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1 Executive Summary 

A variety of different institutions of applied research (competence centres, non-

university research institutions, CD laboratories, Research Studios, etc.) are 

available in Austria. The management of these institutions makes high de-

mands on managers and staff members. 15 managers from different research 

institutions and scientific disciplines, 7 staff members and 3 experts1 were in-

terviewed to systematize necessary competences and the qualification demands 

for the “management of applied research”.  

Irrespective of the size of the institution, of the research focus and other char-

acteristics personnel development and leadership were regarded as the main 

tasks – and as the main challenges. Managers consider the importance of fur-

ther education for the development of necessary competences rather low. Em-

ployees actually have a more critical view. They are not only aware of the need 

for support for junior managers, but also of the competence potential of estab-

lished managers provided by professional training programmes. Networking, 

acquisition and customer service, team management and personal career strat-

egies are of importance for junior managers. Mentoring and reflection groups 

should improve the transfer of knowledge from training programmes. At the 

level of expertise established managers regard topics like organisation devel-

opment, personnel development, co-operation and contract design as important. 

Additionally, management qualities and reflection competences should be 

strengthened. These basic assumptions could be used for the development of a 

framework for orientation and for adequate offers for the management of ap-

plied research.   

The study recommends creating an orientation framework, describing compe-

tences and qualifications and training programmes for the different career lev-

els. Systematic offers for young and established managers, however, can only 

be created in “large” established institutions. Furthermore, the experts inter-

viewed do not regard the existing possibilities for further training as sufficient  

Non-university research institutions and universities as well as research-

intense businesses should focus on the orientation framework. Managers as 

well as junior scientists should be involved in the discussion. As a result, train-

ing programmes could be systematized and the development and use of suita-

ble offers be supported.  

A clear presentation that combines levels of positions, necessary competences 

and suitable training programmes corresponds to the efforts in the European 

context to described levels of positions and requirement profiles for scientists in 

a uniform way.2.  

                                                           

1Zentrum für Wissenschaftsmanagement ZVW, Speyer: Prof. Dr. Hanns H. Seidler; CHE Centrum 

für Hochschulentwicklung GmbH: Dr. Sigrun Nickel;  Helmholtz-Akademie für Führungskräfte: 

Dr. Antje Niemann. See also annex A, „InterviewpartnerInnen und Leitfäden“. 

2 EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION:- 

European Research Area Skills Brussels: TOWARDS A EUROPEAN FRAMEWORK FOR 

RESEARCH CAREERS, Brussels, 21st July 2011. (online available under  ec.euopa.eu/research)  
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2 Zusammenfassung 

Österreich verfügt über eine differenzierte Landschaft von Einrichtungen der 

angewandten Forschung (Kompetenzzentren, außeruniversitäre Forschungs-

einrichtungen, CD-Labors, Research Studios, etc.). Das Management dieser 

Einrichtungen stellt hohe Anforderungen an Führungskräfte und Mitarbeiten-

de. Für die vorliegenden Studie wurden 15 Führungskräfte unterschiedlicher 

Forschungseinrichtungen und Wissenschaftsdisziplinen, 7 Mitarbeitende und 3 

ExpertInnen3 befragt, mit dem Ziel, erforderliche Kompetenzen und den Quali-

fizierungsbedarf für „das Management von angewandter Forschung“ zu syste-

matisieren. 

Unabhängig von der Größe der Einrichtung, des Forschungsschwerpunktes 

und anderer Charakteristika wurden Personalentwicklung und Führung als 

wichtigste Aufgabe – und Herausforderung angesehen. Führungskräfte schät-

zen die Bedeutung der Weiterbildung für die Entwicklung erforderlicher Kom-

petenzen eher gering ein. Mitarbeitende haben naturgemäß einen kritischeren 

Blick. Sie sehen nicht nur einen klaren Unterstützungsbedarf für junge Nach-

wuchsführungskräfte sondern auch die Ausbaufähigkeit der Kompetenzen von 

etablierten Führungskräften durch Weiterbildungsmaßnahmen gegeben. Rele-

vante Themen für Nachwuchsführungskräfte sind Vernetzung, Akquisition 

und Kundenbetreuung, Leitung von Teams sowie persönliche Karrierestrate-

gien. Um den Ergebnistransfer der Weiterbildungen zu verbessern, sollten 

Mentoring und Reflexionsgruppen eingesetzt werden. Für etablierte Füh-

rungskräfte sind auf Ebene der Fachkompetenzen Themen wie Organisations-

entwicklung, Instrumente der Personalentwicklung, Kooperations- und Ver-

tragsgestaltung relevant. Zusätzlich sollten Führungsqualitäten und 

Reflexionsfähigkeit gestärkt werden. Diese ersten Ansatzpunkte können für 

die Entwicklung eines Orientierungsrahmens und geeigneter Angebote für das 

Management angewandter Forschung herangezogen werden.  

Die Studie empfiehlt, einen Orientierungsrahmen zu schaffen, welcher Kompe-

tenzen und Qualifikation bzw. Weiterbildungsangebote für die jeweilige Karri-

erestufe beschreibt. Denn systematische Angebote für junge und etablierte 

Führungskräfte können nur in „großen“ etablierten Einrichtungen geschaffen 

werden. Zudem werden die derzeitigen Möglichkeiten zur Weiterbildung auch 

durch die interviewten ExpertInnen als nicht ausreichend bewertet.  

Der Orientierungsrahmen sollte gemeinsam mit außeruniversitären For-

schungseinrichtungen und Universitäten sowie forschungsintensiven Unter-

nehmen vertieft werden. An dieser Diskussion sollten Führungskräfte und 

NachwuchswissenschafterInnen gleichermaßen beteiligt sein. In weiterer Folge 

können Weiterbildungsangebote systematisiert sowie die Entwicklung und 

Nutzung passender Angebote unterstützen werden.  

Eine klare Darstellung, die Karrierestufen, erforderliche Kompetenzen und 

geeignete Weiterbildungen verbindet, entspricht auch den Bestrebungen im 

europäischen Kontext, Karrierestufen und Anforderungsprofile für Wissen-

schafterInnen einheitlich zu beschreiben4.  

 

                                                           

3Zentrum für Wissenschaftsmanagement ZVW, Speyer: Prof. Dr. Hanns H. Seidler; CHE Centrum 

für Hochschulentwicklung GmbH: Dr. Sigrun Nickel;  Helmholtz-Akademie für Führungskräfte: 

Dr. Antje Niemann. Siehe auch Anhang A, „InterviewpartnerInnen und Leitfäden“. 

4 EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION:- 

European Research Area Skills Brussels: TOWARDS A EUROPEAN FRAMEWORK FOR 

RESEARCH CAREERS, Brussels, 21st July 2011. (online verfügbar unter ec.euopa.eu/research)  



quba-ForM Endbericht  

© convelop cooperative knowledge design gmbh | KMU FORSCHUNG AUSTRIA 3 | 59 

3 Einleitung 

3.1 Ziele der Studie 

Die Anforderungen an Wissenschaft und Forschung sind in den letzten Jahren 

gestiegen. Interdisziplinarität, unterschiedliche Finanzierungsquellen und der 

Ausbau institutioneller Förderungen (Kompetenzzentren, außeruniversitäre 

Forschungseinrichtungen, CD-Labors, Research Studios, etc.) haben die Anfor-

derungen erhöht. Projekt-, Instituts- und Zentrumsleitungen, die an der 

Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft arbeiten, müssen vielfältige Kompeten-

zen einbringen, welche weit über die wissenschaftliche Exzellenz hinausgehen. 

Insbesondere an der Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft benötigen Füh-

rungskräfte und Mitarbeitende zur Bewältigung ihrer Aufgaben nicht nur eine 

gute wissenschaftliche Basis. Sie müssen Unternehmen vom Nutzen dieser 

Erkenntnisse überzeugen und konkrete wirtschaftliche Ergebnisse erzielen.  

Es gibt jedoch bisher keine systematischen Analysen der Anforderungen an das 

Forschungsmanagement an den Schnittstellen Wissenschaft und Wirtschaft – 

und des damit verbundenen Qualifikationsbedarfes. Eine derartige Analyse ist 

daher eine wichtige Ausgangsbasis, um die erforderlichen Kompetenzen, insbe-

sondere der Führungskräfte, in Auswahl, Begleitung, Förderung und Evaluie-

rung von Forschungseinrichtungen berücksichtigen zu können.  

Diese Studie geht der Frage nach, welche Kompetenzen für eine erfolgreiche 

Bewältigung dieser Aufgaben erforderlich sind und welche Möglichkeiten es 

gibt, den Aufbau und die Weiterentwicklung dieser Kompetenzen bei Füh-

rungskräften und Mitarbeitenden zu unterstützen. 

Die Studie „quba-ForM“, schafft die erforderliche Grundlage, indem folgende 

Ergebnisse geliefert werden:  

 Beschreibung der Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der Institutionen 

und Organisationseinheiten, welche an den Schnittstellen Wissen-

schaft/Wirtschaft angewandte Forschung betreiben.  

 Systematische Erfassung von spezifischen Kompetenzfeldern der Manage-

ment- und Führungsaufgaben. 

 Formulierung des Qualifizierungsbedarfs auf der Grundlage der identifi-

zierten Kompetenzbereiche.  

 Vorschläge zu Transfermaßnahmen, wie beispielsweise das Design einer 

Konferenz mit internationalen ExpertInnen. 
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3.2 Praktische Durchführung 

Zur Beantwortung obiger Fragestellungen wurde auf ein rein qualitatives Me-

thodenset zurückgegriffen. Untenstehende Abbildung verdeutlicht die einzel-

nen Methoden und Schritte.  

Die im Rahmen der Studie zu untersuchenden Organisationen wurden auf-

grund von Vorarbeiten von convelop/KMU FORSCHUNG AUSTRIA sowie in 

Abstimmung mit den AuftraggeberInnen der Studie ausgewählt. Diese anwen-

dungsorientierten Forschungseinheiten fallen in verschiedene ministerielle 

Zuständigkeitsbereiche und wurden im Rahmen von insgesamt 15 Interviews 

mit den LeiterInnen dieser Forschungseinrichtungen näher untersucht. Dabei 

Abbildung 1: Methodisches Vorgehen 

 

Quelle: KMU FORSCHUNG AUSTRIA 2011 
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wurde auf besondere Herausforderungen in Bezug auf die Erfüllung von Füh-

rungsaufgaben in dieser Art von Organisationen eingegangen und entspre-

chende Kompetenzanforderungen reflektiert 5 . Diese Interviews wurden mit 

Hilfe der Software MaxQda ausgewertet, die auf der „grounded theory“ basiert. 

Sie ermöglicht eine systematische Analyse von Kommunikationsmaterial – im 

vorliegenden Fall Transkriptionen und Protokolle der Interviews - durch Co-

dierung bzw. Kategorisierung des Gesprächs bzw. der Textstellen. Diese Codie-

rung erfolgt gegenstandsbezogen. Die Darstellung der Interviewergebnisse 

erfolgt anonymisiert. Dafür wurden die Namen der einzelnen Interviewpartne-

rInnen durch einen Zahlencode ersetzt und dieser zur Nachvollziehbarkeit als 

Quelle des Zitats in den folgenden Abschnitten angegeben. FE2 beispielsweise 

bedeutet, dass dieses Zitat aus dem Interview mit jener Forschungseinrichtung 

stammt, welche den Code 2 erhalten hat. 

Im Anschluss an eine erste Auswertungsphase dieser Interviews, die in Form 

einer Zwischenpräsentation und eines Zwischenberichts festgehalten wurde, 

haben in einem weiteren Schritt zwei Fokusgruppen in Wien und Graz mit 

Mitarbeitenden dieser Forschungseinrichtungen stattgefunden, in denen die 

Erkenntnisse aus den Interviews mit den LeiterInnen gespiegelt wurden. An 

diesen zwei Fokusgruppen haben 3 bzw. 4 Mitarbeitende aus jenen For-

schungseinrichtungen6 teilgenommen, mit deren LeiterInnen ebenfalls Inter-

views geführt worden sind.  

Um eine weitere Perspektive in die Studie einbringen zu können, erfolgten 

telefonische Interviews mit ExpertInnen aus Deutschland – Deutschland weist 

eine hohe Vergleichbarkeit mit der Struktur der österreichischen außeruniver-

sitären Forschungslandschaft auf und verfügt zudem über maßgeschneiderte 

Qualifizierungsangebote für diese Art von Organisationen. Als Inter-

viewpartner dienten Vertreter der Helmholtz Akademie für Führungskräfte, 

des Wissenschaftszentrum Speyer sowie des CHE Centrum für Hochschulent-

wicklung. 

Die im Zwischenbericht aufgearbeiteten Ergebnisse wurden mit den Erkennt-

nissen aus den Auswertungen der Fokusgruppen und der Interviews mit den 

internationalen Experten gespiegelt und im vorliegenden Endbericht verdich-

tet. Die Synthese der Ergebnisse ermöglicht die Ableitung von entsprechenden 

Schlussfolgerungen/ Handlungsempfehlungen. 

                                                           

5 Die Interviewleitfäden für Führungskräfte und ExertIennen befinden sich im Anhang A 

6 Die Forschungseinrichtungen sind zu Beginn des Anhangs A tabellarisch dargestellt. 
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3.3 Zum Begriff der angewandten Forschung  

Die Zukunft Europas liegt in der Entwicklung von neuen, innovativen Produk-

ten, Verfahren und Dienstleistungen. Voraussetzungen sind eine fundierte 

gesellschaftliche Wissensbasis und eine lückenlose „Wertschöpfungskette“, 

welche von der Grundlagenforschung über die anwendungsorientierte For-

schung bis zur Entwicklung und Implementierung marktfähiger Produkte 

reicht. Die jeweilige Positionierung entlang dieser „Wertschöpfungskette“ 

bringt auch unterschiedliche Anforderungen an die Forschenden mit sich. 

Forschung – Zentrale Fragestellungen entlang der „F&E-Wertschöpfungskette“  

 Die „Grundlagenforschung“ ist vom reinen Erkenntnisinteresse geleitet, sie 

fragt: „Warum ist das so?“ 

 Die „angewandte Forschung“ will konkrete Nutzbarkeit schaffen. Im Zent-

rum steht also die Frage: „Worin liegt der Nutzen für die Gesellschaft, für 

AnwenderInnen, Unternehmen?“ 

 Die „Entwicklung“ setzt das Wissen in die Praxis um und stellt sich die 

Frage: „Was wäre eine konkrete Anwendung?“  

 Bis zum marktfähigen Produkt gilt es noch die Fragen zu klären: „Ist eine 

standardisierte Produktion möglich?“ und: „Wie erfolgt die Vermarktung?“. 

Quelle: convelop, internes Arbeitspapier 

 

Jedes Element dieser Kette ist ebenso von Bedeutung wie die Verbindungen. 

Wobei das Entstehen der Verbindungen nicht planbar ist: So liegt es in der 

Natur der Grundlagenforschung, dass der Nutzen der Ergebnisse nicht vorher-

sehbar ist. Nicht jede Entwicklung muss auf neuen Forschungsergebnissen 

aufbauen. Auch Bekanntes kann neu kombiniert werden und dabei zu hoch 

innovativen Produkten führen. 

Es können also lediglich die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass die 

handelnden Personen in den jeweiligen Disziplinen und Aufgabenbereichen 

bestmögliche Leistungen erbringen können und starke Anreize zur inter- und 

transdisziplinären Zusammenarbeit haben. 

Dementsprechend wurden auf staatlicher Ebene eine Vielzahl an unterschied-

lichen Instrumenten und Förderungen entwickelt, welche die Zielsetzung ha-

ben, passgenaue Unterstützung für alle Elemente der Wissensproduktion zu 

ermöglichen – und für ausreichende Verbindungen zu sorgen.  

In Österreich wird angewandte Forschung von drei Ministerien gefördert: dem 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, dem Bundesministerium 

für Wirtschaft, Familie und Jugend und dem Bundesministerium für Verkehr, 

Innovation und Technologie. 
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3.4 Untersuchte Organisationen 

Angewandte Forschung an der Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft kann 

dabei als Kontinuum betrachtet werden, in welchem entweder „näher an“ der 

Grundlagenforschung oder aber „näher an“ der konkreten Produktentwicklung 

gearbeitet wird.  

Für die vorliegende Studie wurden folgende 

geförderte Institutionen bzw. Programme in 

die Analyse miteinbezogen, welche in ver-

schiedenen ministeriellen Zuständigkeitsbe-

reichen liegen: 

 

 Austrian Cooperative Research 
 Laura Bassi Centres of Expertise 

 Austrian Institute of Technology 
 Christian Doppler Labors 

 Salzburg Research 
 Research Studios Austria 

 Joanneum Research 

 Ludwig Boltzmann Institute bzw. 

Ludwig Boltzmann Cluster 

 COMET Kompetenzzentren 

 Institute der österreichischen  

Akademie der Wissenschaften 

 

Abbildung 2: Bandbreite der untersuchten For-

schungseinrichtungen. 

 

Quelle: convelop 2011 

Abbildung 3: Charakterisierung von Forschungseinrichtungen  

 

Quelle: convelop 2011 
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4 Forschungseinheiten an der Schnittstelle Wissen-
schaft - Wirtschaft  

4.1 Auswahl und Charakterisierung 

In den letzten Jahren haben sich im österreichischen Innovationssystem ver-

mehrt Forschungseinrichtungen herauskristallisiert, die im Feld der ange-

wandten Forschung an der Schnittstelle Wirtschaft und Wissenschaft tätig 

sind. Dabei handelt es sich vorrangig um sogenannte „kooperative“ For-

schungseinrichtungen. Damit sollen Kooperation von Universitä-

ten/Fachhochschulen und Unternehmen explizit forciert werden, um einen 

neuen Rahmen für Innovation (im Sinne der Mode-2-Wissensproduktion) zu 

schaffen. Beispiele dieser zentralen, Impuls gebenden Einheiten sind die Chris-

tian-Doppler-Gesellschaft, die COMET Zentren (vormals K+. K-ind und K-net), 

die Laura Bassi Centres of Expertise sowie die Josef-Ressel-Zentren. 

Weitere Akteure sind größere und etablierte, außeruniversitäre Forschungs-

einrichtungen, die zum Teil eine komplexe Organisationsstruktur aufweisen 

bzw. unter einer Dachorganisation zusammengefasst sind. Als Beispiele wären 

hier das Austrian Institute of Technology, Joanneum Research, die Österrei-

chische Akademie der Wissenschaften und ihre ausgegliederten Gesellschaften 

(z. B. IQOQUI, CeMM, IMBA), Salzburg Research oder die Austrian Coopera-

tive Research zu nennen. Diese Forschungseinrichtungen weisen großteils kei-

ne substanziellen finanziellen Beteiligungen von Unternehmen auf, wie z. B. 

im Falle der „kooperativen“ Forschungseinrichtung. Die Wirtschaft/Industrie 

ist jedoch ein zentraler Kunde bzw. Abnehmer von Forschungsergebnissen und 

fungiert als Projekt-Unterstützer im Sinne von Drittmittelakquisition. 

Insgesamt ist die „Landschaft“ von Forschungseinrichtungen an der Schnitt-

stelle Wissenschaft-Wirtschaft sehr heterogen in Bezug auf ihre Charakteristi-

ka (organisationale Anbindung, Laufzeit, Budgetvolumen etc.) und inhaltlichen 

Schwerpunkte sowie die damit verbundenen Wissenschafts- und Unterneh-

menskulturen. Das verbindende Element ist die Tatsache, dass alle diese Or-

ganisationen Dynamiken und Logiken aus zwei sehr unterschiedlichen Sphä-

ren in sich aufnehmen und versuchen, diesen gerecht zu werden: einerseits der 

wissenschaftlichen Welt, der Academia, mit ihrem hohen Anspruch an Wissen 

und andererseits der Wirtschaft mit ihrer Marktlogik. In diesen zwei Sphären 

entsteht ein Spannungsfeld aus unterschiedlichen zeitlichen Anforderungen: 

(„Wissenschaftliches Arbeiten braucht langfristige Zeiträume - die Wirtschaft ist 

an schnellen Ergebnisse interessiert“) sowie z. T. unterschiedliche Qualitätskri-

terien (Wissenschaft: Anzahl der Publikationen, „impact points“, Anzahl der 

Dissertationen etc., Wirtschaft: Anzahl der Patente, Drittmittelakquisition 

etc.).  

Das Zusammenspiel der 2 Sphären in kooperativen Forschungseinrichtungen 

und die Anwendungsorientiertheit der Forschung bringen verstärkt einen 

„Kundengedanken“ in das System der wissenschaftlichen Produktion ein: die 

Zielsetzungen der Projekte orientieren sich vermehrt an einen Kunden und 
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dessen Bedürfnisse, um schlussendlich eine wissensbasierte Dienstleistung mit 

einem eindeutigen Nutzen zu produzieren. 

Das Zusammenspiel dieser 2 Sphären findet sich auch in der seit einigen Jah-

ren geführten Diskussion über den Wandel der traditionellen „Mode1“-

Wissensproduktion in eine „Mode2“-Wissensproduktion wieder. Im Mittelpunkt 

von „Mode2“ stehen die folgenden Prinzipien, die eine Charakterisierung und 

damit Unterscheidung zur „Mode1“-Wissensproduktion mit ihrem Bild eines 

im akademischen Elfenbeinturm isolierten Forschers ermöglichen sollen 7 : 

(Anwendungs)kontextualität der Wissensproduktion, Transdisziplinarität, 

organisatorische Diversität und Heterogenität, Reflexivität und soziale Zure-

chenbarkeit („accountability“), weitere Elemente der Qualitätskontrolle (i.d.R. 

zusätzlich zur traditionellen Exzellenzorientierung der Wissenschaft)8. Genau 

diese Art der Wissensproduktion bzw. diesen Übergang von „Mode1“ zu „Mo-

de2“ sollen die kooperativen Strukturen ermöglichen. Tatsächlich bestehen 

jedoch Hinweise darauf, dass beide Arten der Wissensproduktionen in koopera-

tiven Forschungseinrichtungen bzw. teilweise auch allgemein in außeruniver-

sitären Forschungseinrichtungen weiter bestehen. Daraus ergibt sich eine 

„komplexe“ Umwelt sowie ein „komplexer“ organisatorischer Rahmen, in dem 

sich diese Art von Forschungseinrichtungen befindet. 

4.2 Komplexität der Forschungseinrichtungen als bestim-
mende Faktoren 

Um zu verstehen, welche Führungs- und Managementaufgaben in diesen For-

schungseinrichtungen maßgeblich für eine erfolgreiche Wissensproduktion 

sowie die Erreichung vorgegebener Ziele sind, ist es wesentlich, den „Kontext 

des Handelns“ zu verdeutlichen. Dazu müssen die Forschungseinrichtungen 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden. In der vorliegenden 

Studie wurde zu diesem Zweck auf das Komplexitätsmodell von Grasenick 

(2010) zurückgegriffen und die Umwelt, in der sich die untersuchten For-

schungseinrichtungen einbetten, entlang von zwei unterschiedlichen Dimensi-

onen (interne und externe Komplexität) charakterisiert. Je nachdem wie diese 

externen (Kooperationspartner, KundInnen und Finanzierung) und internen 

(organisationale Aspekte) Schnittstellen strukturiert sind, ergeben sich unter-

schiedliche Anforderungen an Managementaufgaben, die von den Führungs-

kräften wie auch den Mitarbeitenden der Organisation zu bewältigen sind.  

                                                           

7  Nowotny, H.; Scott, P.; Gibbons, M. (2001): Re-Thinking Science. Knowledge and the  Public in 

an Age of Uncertainty. Polity Press, Oxford. 
8  Siehe dazu unter anderem Bergmann, M. et al. (2005): Qualitätskriterien transdisziplinärer 

Forschung. Ein Leitfaden für die formative Evaluation von Forschungsprojekten. ISOE-

Studientexte, Nr. 13 (Institut für sozial-ökologische Forschung). 
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Die interne Komplexität wird dabei definiert über  

 die Dauer des Forschungsvorhabens bzw. der Forschungsvorhaben,  

 die Größe der Einrichtung (Budgetvolumen und Anzahl der Mitarbeiten-

den),  

 und die damit einhergehende interne Organisation (Notwendigkeit von 

Substrukturen) sowie die Interdisziplinarität und Interkulturalität (Diver-

sity) der Forschungsgruppe.  

Mit der internen Komplexität steigen die Anforderungen an die Führungsauf-

gaben sowie die Notwendigkeit Personalentwicklung und Karriereentwick-

lungsmodelle für die Mitarbeitenden gezielt zu gestalten. 

Eine Forschungseinrichtung ist mit ihrem Umfeld durch zahlreiche Schnitt-

stellen verbunden. Diese Verbindung mit dem Umfeld kann als externe Kom-

plexität bezeichnet werden. Als bestimmende Faktoren für die externe Kom-

plexität werden herangezogen:  

 die Anzahl und Heterogenität der zur Verwirklichung eingebundenen För-

derungen (Kofinanzierung) - befristet oder unbefristet -, Budgetvolumen, 

Anforderungen der Abwicklung, Bekanntheitsgrad/Sichtbarkeit der Förde-

rung),  

 die  Anzahl und Heterogenität der einzubindenden Partnerorganisationen,  

 die Ansprüche an die Organisationsform (eigenständige Rechtsform, Ver-

bundprojekt, Einbettung in eine größere Organisation bspw. Universität),  

 sowie das Ausmaß bzw. die Notwendigkeit über den eigentlichen For-

schungsauftrag hinausgehende zusätzliche Aktivitäten im Bereich Dissemi-

nation und breite Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen. 

Die Vielfalt der Faktoren, welche eine Forschungseinrichtung charakterisieren, 

haben Auswirkungen auf die erforderlichen Managementkompetenzen. Dieser 

Zusammenhang kann in Form eines Komplexitätsmodells dargestellt werden 

(vgl. Grasenick 2011 sowie die ausführliche Darstellung im Anhang B).  

Forschungsmanagement, die erfolgreiche inhaltliche und organisationale Posi-

tionierung der Forschungseinheit, wird maßgeblich durch das Wechselspiel von 
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interner und externer Komplexität beeinflusst. Es bestimmt den „Charakter 

der Projekte“ (Laufzeit, beteiligte Partner und Wissenschaftsdisziplinen, er-

wartete Ergebnisse), welche bearbeitet werden und die Anforderungen an das 

Management dieser Projekte.  

Grundsätzliches zu Managementaufgaben und Kompetenzen 

Managementaufgaben 

Die Leitung einer Forschungseinheit an der Schnittstelle Wissenschaft/Wirt-

schaft ist mit vielfältigen Managementaufgaben verbunden. Eine Qualifizie-

rungsbedarfserhebung der angewandten Forschung an der Schnittstelle Wis-

senschaft-Wirtschaft steht vor der besonderen Herausforderung, trotz der 

hohen Heterogenität der Einrichtungen – und Managementaufgaben - eine 

systematische und ergebnisorientierte Erfassung des Qualifizierungsbedarfs zu 

ermöglichen. Es wurde daher das obige Komplexitätsmodell als Basis zur Ein-

teilung der Kompetenzen herangezogen. Die Führungs- und Managementkom-

petenzen wurden zusätzlich nach Art des Wissens sowie damit verbundenen 

bestmöglichen Formen des Wissenserwerbs charakterisiert (vgl. Kapitel 5 so-

wie Anhang B). Aus dieser vorangehenden Systematisierung wurde ein Inter-

viewleitfaden entwickelt. 

Der Fragebogen wurde somit in folgende Abschnitte gegliedert (siehe Anhang): 

 Personalmanagement, Führung und Karriere 

 (Multi-)Projektmanagement bzw. Forschungsmanagement 

 Schnittstellenmanagement bzw. Umfeldmanagement 

Zu den Aufgaben im Bereich Personalmanagement, Führung und Karrie-

re zählen die Auswahl geeigneter Mitarbeitender, Motivation, Förderung und 

Karriereentwicklung auf individueller Ebene ebenso wie die Zusammenstel-

lung geeigneter Teams, die Bereitstellung geeigneter Strukturen und Prozesse 

und vieles mehr.  

Die Abwicklung von Projekten mit Unternehmen stellt andere Anforderungen 

an das Projektmanagement als die Berichtspflichten gegenüber förderge-

benden Stellen. Je nach Branche kann die Zusammenarbeit mit Unternehmen 

auch die Einhaltung spezifischer Industriestandards erfordern. Projektma-

nagement bedeutet dabei, nicht nur auf die Einhaltung von Budgets und Plä-

nen zu achten, sondern erfordert auch die Formulierung motivierender Teilzie-

le für Mitarbeitende - und nicht zuletzt Flexibilität, wenn Entwicklungen 

anders verlaufen als geplant.  

Führungskräfte an der Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft müssen den 

Anforderungen von Unternehmen und fördergebenden Stellen gleichermaßen 

gerecht werden. Sie benötigen ein Verständnis für die Spezifika und den damit 

verbundenen Interessen und Sichtweisen der Unternehmen bzw. Organisatio-

nen, um Kooperationen erfolgreich gestalten zu können. Hinzu kommt die not-

wendige Vernetzung mit anderen Forschungseinrichtungen und Kooperations-

partnerInnen. Wenn die betrachtete Forschungseinheit Teil einer größeren 

Organisation ist, sind auch interne Schnittstellen, bspw. der Rechtsabteilung 

und der Personalabteilung, zu beachten. Für manche Forschungseinrichtungen 
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sind zusätzlich Verpflichtungen gegenüber den Dachorganisationen zu beach-

ten. Die Schnittstelle umfasst aber auch häufig Politik und Öffentlichkeit: Es 

gilt, forschungsstrategische Fragestellungen zu diskutieren, von den Vorhaben 

zu überzeugen und Politik als auch die breite Öffentlichkeit zu informieren. 

Kompetenzen 

Als Grundorientierung hat sich die Einteilung in vier Handlungskompetenzen 

bewährt: 

 (Sach- bzw.) Fachkompetenzen: spezifische Qualifikationen, der Erwerb 

von Fachwissen und die Kompetenz, diese auch in bestimmten Aufgaben 

und Arbeitsprozessen anwenden zu können (vgl. Brall 2009, S. 8f; Universi-

tät Jena Dezember 2010).  

 Selbstkompetenzen: Qualifikationen, welche auf die persönliche Entwick-

lung fokussieren, z. B. „das Ausmaß an Selbstständigkeit, die Fähigkeit 

zur Selbsteinschätzung und zur prozessorientierten Selbstreflexion.“ 

(vgl. Altmann et al. 2010 zitiert nach Lucyshyn 2011). 

 Sozialkompetenzen: Dieses Feld umfasst Kompetenzen und Qualifikationen, 

welche vor allem für eine Interaktion von Menschen in Teams und Gruppen 

relevant sind. 

 Methodenkompetenzen: die Fähigkeit der kreativen und angemessenen 

Bewältigung von neuen Situationen (vgl. Altmann et al. 2010 zitiert 

nach Lucyshyn 2011). 

 

In allen Managementbereichen können 

fachliche Grundlagen erworben werden. Sie 

betreffen beispielsweise die Gesprächsführ-

ung mit Mitarbeitenden ebenso wie Ver-

tragsgestaltungen oder betriebswirt-

schaftliche Grundlagen. Um den Herausfor-

derungen in der Praxis aber tatsächlich 

adäquat begegnen zu können, ist eine aus-

geprägte Methodenkompetenz notwendig. 

Methodenkompetenzen beziehen sich auf 

das situationsgerechte Problemlösen, auf 

die „kreative“ Anwendung von vorhandenem Wissen in neuen Situationen. 

Möglich wird dies nur durch Selbst- und Sozialkompetenz: also durch die Fä-

higkeit zur Selbsteinschätzung und zur Interaktion mit anderen, basierend auf 

Einfühlungsvermögen und einer grundsätzlichen Bereitschaft zur Kooperation. 

(Eine ausführliche Darstellung der Kompetenzen im Kontext der Charakteris-

tika von Forschungseinheiten befindet sich im Anhang B.) 

4.3 Gemeinsamkeiten und Besonderheiten 

Um die Analyse der Kompetenzen zu schärfen, wurde in einem nächsten 

Schritt der Fokus auf Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der ausgewählten 

Forschungseinrichtungen gelegt. Die Forschungseinrichtungen wurden mit 

Hilfe einer groben Typologisierung systematisiert, um ein Gesamtbild von cha-

Abbildung 4: Differenzierung von Kompetenzen 

 

Quelle: convelop 2011 
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rakterisierenden Elementen und Einflussgrößen zu schaffen und somit den 

„Kontext des Handelns“ der Führungskräfte zu verdeutlichen.  

Die Systematisierung gestaltete sich umso komplexer, da die Forschungsein-

richtungen nach außen hin gewisse Gemeinsamkeiten vorweisen (Dachorgani-

sation, Förderstruktur, Anbindung an Universitäten, Status, Basisfinanzie-

rung etc.), diese jedoch im Detail ausdifferenziert werden müssen (wobei die 

aufgelisteten Kriterien keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben). Letztlich 

erfolgte die Zuteilung der Forschungseinrichtung zu einer gewissen „Typologie“ 

unter der Prämisse von Ähnlichkeiten in den Rahmenbedingungen, die starke 

Struktureffekte mit sich ziehen wie z. B. universitär verankert oder nicht und 

je nach Selbstverständnis / Anforderungsprofil in Bezug auf die „gelebten“ 

Führungs- und Managementaufgaben. Eigens ausgewiesen wurden dabei die 

COMET-Zentren sowie die ausgegliederten GesmbHs der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften, die durch die Möglichkeit des Aufbaus einer 

neuen Struktur mit einer einschlägigen finanziellen Dotierung eigene Gestal-

tungsmöglichkeiten hinsichtlich Managementprozesse und Organisationsver-

ständnis erfahren haben und entsprechend umsetzen. Die hier untersuchten 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AIT, Joanneum Research, Salz-

burg Research, OEGI) wurden unter der Kategorie „etablierte außeruniversitä-

re Forschungseinrichtungen“ subsumiert. Die anderen sogenannten „koopera-

tiven Forschungseinrichtungen“ (Christian Doppler Labors, Laura Bassi 

Centres of Expertise) wurden der Kategorie „universitär verankert“ zugeord-

net. Obwohl Ludwig-Boltzmann-Institute etablierte Forschungseinrichtungen 

unter einer Dachorganisation (Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft) sind, wurden 

sie ebenfalls der Kategorie „universitär verankert“ zugeordnet, da die organisa-

tionale Anbindung an die Universität und eine gewisse determinierte Laufzeit 

dominante Einflussfaktoren sind (siehe dazu Abbildung 5). 

Die Analyse der Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der hier untersuchten 

Forschungseinrichtungen orientiert sich hierbei an identifizierten Merkmalen, 

die den größten Einfluss auf die zu erbringenden Management- und Führungs-

aufgaben haben: die Organisationsstruktur der Forschungseinrichtung, die 

vorliegenden Humanressourcen für und in den Organisationen und die Gestal-

tung der Schnittstellen (im Sinne von Finanzierungsquellen / Kooperations-

strukturen). Auf jede dieser Einflussgrößen wird im Folgenden eingegangen. 

Universitär verankerte Forschungseinrichtungen und jene, die sehr na-

he an der Grundlagenforschung arbeiten, beschäftigen eher MitarbeiterInnen 

mit universitärem Hintergrund und haben eine Ausbildungsfunktion inne, die 

sich am traditionellen akademischen Karriereverlauf orientiert. Der wissen-

schaftliche Karriereverlauf ist strukturiert und stark vorgegeben, beginnend 

mit „DiplomandIn“, „DissertantIn“, „Post-doc-Studierende“. Bei kleineren 

Strukturen ist die Anforderung sehr hoch, attraktiv zu bleiben, um die Mitar-

beitenden zu motivieren und letztendlich auch zu halten. COMET Zentren 

haben ebenfalls eine deutliche Ausbildungsfunktion bzw. hohe Tendenz zum 

„Brain Drain“ (siehe dazu Kapitel 4), die einer Auflage der Förderung ent-

spricht. Mitarbeitende verfassen Diplomarbeiten und Dissertationen. Die wei-

tere Karriere setzt sich zumeist im Rahmen der Zentren oder in der Industrie 

fort. Große etablierte außeruniversitäre Einrichtungen können ihren 
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MitarbeiterInnen oftmals attraktivere Karrieremöglichkeiten innerhalb ihrer 

Einrichtungen bieten.  

Organisationsstruktur 

Innerhalb der untersuchten Einrichtungen ist eine starke Auseinandersetzung 

mit dem Thema der Organisations- und MitarbeiterInnenstruktur gegeben, die 

auch Einfluss auf die Arbeitsteilung innerhalb der Organisation bzw. auf exis-

tierende Job-Profile hat. Über die Organisationsstruktur werden die zu erfül-

lenden Führungs- und Managementaufgaben der LeiterInnen primär definiert. 

Ob die Leitung einer Einrichtung die wissenschaftlichen und/oder kaufmänni-

schen Agenden zu verantworten hat, ob die LeiterInnen bzw. Mitarbeitenden 

von Forschungseinheiten innerhalb größerer Organisationen auf administrati-

ve „support“-Einheiten in Bezug auf Antragstellung, juristische Aspekte, Ver-

wertungsrechte, Personalfragen zurückgreifen können, ob die Strukturierung 

von Abläufen und Prozessen über eine Meta-Ebene/Abteilungen supervisiert 

wird – all diese Punkte haben einen wesentlichen Einfluss auf den Anforde-

rungskatalog der zu erfüllenden Führungs- und Managementaufgaben im Be-

reich der Forschung an der Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft. 

Wie die Organisationsstruktur aufgebaut ist und welche Tiefe sie vorweist (im 

Sinne von Anzahl an Geschäftsfeldern, Abteilungen, TeamleiterInnen, Grup-

penleiterInnen etc.), hängt in erster Linie mit der Größe der gesamten Einrich-

tung zusammen. Bestimmend für die Organisationsstruktur ist auch die Tat-

sache, inwiefern die Einrichtung / das Labor / das Forschungsteam an einer 

Abbildung 5: Typologieübersicht 

 

Quelle: KMU FORSCHUNG AUSTRIA 
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anderen Einrichtung (z. B. Universität) angedockt ist oder ob eine eigene recht-

liche Struktur gegeben ist, die es ermöglicht, eine entsprechende individuelle 

Organisationsstruktur aufzubauen. 

Das Thema „Organisationsstruktur“ steht v. a. bei jenen Forschungseinrich-

tungen im Vordergrund, die eine „neue, junge“ Struktur aufweisen (z. B. eigens 

gegründete Forschungseinrichtung mit Aufbau einer darauf ausgerichteten 

Organisationsstruktur), die starke Wachstumsphasen erleben (z. B. signifikan-

te Aufstockung der MitarbeiterInnen-Anzahl innerhalb eines Jahres) bzw. Um-

strukturierungen vorgenommen haben. Es geht darum, Prozesse zu optimieren 

und optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Organisationsstrukturen 

gegeben. 

In universitär verankerten Forschungseinrichtungen obliegt der Leitung 

sowohl das wissenschaftliche als auch das administrative Managmenent. Post-

Doc Studenten werden unterstützend in administrativen Belangen eingesetzt, 

bzw. es werden ihnen Projektmanagement-Aufgaben zugewiesen. Es werden 

zentrale Servicestellen der Universitäten hinsichtlich Aus- und Weiterbildung 

oder „Forschungsservice-Stellen“, die unterstützend bei Förder-Antragstellung, 

Personalsuche und -auswahl oder Verwertungsstrategien wirken, in Anspruch 

genommen. Am ehesten werden die zentralen Servicestellen bei juristischen 

Angelegenheiten in Bezug auf Kooperationsverträge genutzt, da dies auch 

mittlerweile von den Universitäten so vorgesehen und verlangt wird. Der Per-

son des Leiters / der Leiterin obliegt die Verantwortung für viele unterschiedli-

che Bereiche. Dabei muss vorrangig eine Person die Schnittstelle der oben dar-

gestellten 2 Sphären (Wissenschaft – Wirtschaft) in sich vereinigen. Hinzu 

kommt die Ausbildungsfunktion (der DiplomandInnen/ DissertantInnen/Post-

Doc), welche die Führungskraft als ProfessorIn innehat und der er/sie gerecht 

werden muss. Hier ist somit eine breite Palette an Kompetenzen von einer 

einzigen Person gefordert. 

Die vorhandene Organisationsstruktur bzw. die entsprechende Arbeitsteilung 

in der Gruppe der untersuchten etablierten außeruniversitären For-

schungseinrichtungen ist stark von der Größe der Organisation und somit 

der Tiefe der Organisationsstruktur abhängig. In kleinen Einheiten müssen 

strategische, wissenschaftliche und auch administrative Aufgaben zumeist von 

ein und derselben Person bewältigt werden. Ähnlich wie an universitär veran-

kerten Forschungseinrichtungen reichen die Aufgaben der LeiterInnen von 

kleineren Forschungseinrichtungen bzw. -einheiten von inhaltli-

chen/technischen Verantwortlichkeiten und Eingebundenheit in den Projekten 

bis hin zu reinen Führungs- und Managementaufgaben. 

In großen etablierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

sind Führungs- und Managementaufgaben vorrangig an den Leitungspersonen 

bzw. entsprechenden Abteilungen festgemacht. Das „Forschen“ per se ist den 

Mitarbeitenden vorenthalten, die natürlich auch entsprechende Forschungs-

managementaufgaben innehaben. Hier ist eine Differenzierung der Führungs-

aufgaben zwischen wissenschaftlicher Leitung und kaufmännischer Leitung 

auf Top-Management Ebene gegeben. Innerhalb einzelner Abteilungen bzw. 

Forschungseinheiten wurden z. B. unterschiedliche Berufsbilder geschaffen, 
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die jeweils stärker eine wissenschaftliche Komponente aufweisen oder auf kon-

krete Produktenwicklung für KundInnen abzielen. 

Dem Programm COMET zuordenbare Organisationen (K1- bzw. K2-Zentren) 

sowie die hier untersuchten ausgegliederten Gesellschaften der Österrei-

chischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sind in deren Organisati-

onsstruktur ähnlich gegliedert wie z. B. das AIT. Die Leitung teilt sich in zwei 

Teilfunktionen: die wissenschaftliche und die kaufmännische Leitung. In der 

Regel wird in Folge auch strukturell unterschieden zwischen wissenschaftli-

chem Personal bzw. Labors und administrativen „support“-Einheiten. Die in-

ternen Arbeitsverläufe und die Prozessgestaltung sind eher arbeitsteilig struk-

turiert. Im Falle der ausgegliederten GesmbH der ÖAW wurde die 

Organisation ganz bewusst so aufgebaut - unter der Annahme, dass man/frau 

„ForscherInnen forschen lassen muss“. Dies zeigt auf, dass grundsätzliche Ent-

scheidungsfragen – Wie möchte ich Wissen produzieren? Was für Wissen soll 

produziert werden? Für wen und in welcher Form? – in engem Zusammenhang 

mit der Organisationsstruktur stehen (können).  

Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Organisationskultur. 

Tendenziell ist das Bewusstsein bei den LeiterInnen vorhanden, dass eine gute 

Organisationskultur positiv auf die Produktivität wirkt und einen hohen Stel-

lenwert in der Diskussion über die Attraktivität einer Organisation aufweist: 

„Was ist attraktiv und leistungsfähig“. Dies ist v. a. im Kontext der Suche und 

des Haltens von hochqualifizierten MitarbeiterInnen im internationalen Wett-

bewerb von hoher Bedeutung für Forschungseinrichtungen, die Wissenschaft 

auf exzellentem Niveau betreiben.  

In Konnex zum Thema Organisationskultur steht die infrastrukturelle Gege-

benheit, in die sich die Forschungseinrichtung bzw. -einheit eingliedert. Der 

Zugang zu entsprechenden Geräten, die räumliche Distanz zwischen den For-

schungsgruppen, sei es auch in der gleichen Stadt, die Architektur der Räum-

lichkeiten sind hier grundlegende Aspekte. Ein bewusstes Umgehen mit der 

Gestaltung der Arbeitsräume bis hin zu eingesetzten Typographien und die 

Einrichtung einer Cafeteria können einen starken Einfluss auf die gelebte Or-

ganisationskultur haben. 

Externe Schnittstellen: Finanzierung, Kooperationen  

Externe Komplexitätsfaktoren, welche die Beziehung der Forschungseinheiten 

mit ihrem Umfeld charakterisieren, haben wesentlichen Einfluss auf das Ma-

nagement. Dies wurde in den von uns durchgeführten Untersuchungsschritten 

weitgehend bestätigt. Insbesondere werden im Folgenden die Finanzierungs-

strukturen bzw. die Finanzierungsquellen und die Kooperationen näher be-

leuchtet. 
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Finanzierungsquellen 

Die Finanzierungsquellen der untersuchten Forschungseinrichtungen sind 

vielfältig und bestimmen in einem großen Maße die Finanzierungsstrukturen. 

Einige untersuchte Forschungseinrichtungen bzw. -einheiten kommen in den 

Genuss einer hohen Basisfinanzierung – das trifft v. a. auf Institute zu, die 

Grundlagenforschung betreiben. Die sogenannten kooperativen Forschungs-

einrichtungen weisen ebenfalls eine „fixe“ Finanzierung für eine vordefinierte 

Laufzeit auf – diese teilt sich jedoch per Definition auf Förderungen und Part-

neranteile aus Wissenschaft und Wirtschaft auf. Die Forschungseinrichtungen, 

die den „etablierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen“ zugeordnet 

werden können, generieren ihre Einkünfte vorrangig über Aufträge („Auftrags-

forschung“).  

Alle untersuchten Einrichtungen haben gemeinsam, dass sie Drittmittelakqui-

sition9 im Sinne von Forschungsförderungsmittel laufend betreiben – eine Un-

terscheidung besteht natürlich darin, dass einige einen stärkeren finanziellen 

Druck vis-à-vis der Einwerbung dieser Drittmittel haben als andere. Dies 

macht die Antragstellung für Förderungen zu einem täglichen Geschäft in der 

Mehrzahl der untersuchten Forschungseinrichtungen. Die Notwendigkeit, 

Drittmittel zu akquirieren und die Komplexität, die diese aufweisen (Stich-

wort: nationale Förderungslandschaft mit einer großen Anzahl an Programmen 

und Finanzierungstöpfen; die Internationalisierung der Forschungsförderung 

auf EU-Ebene) haben dazu geführt, dass ein Großteil der Akteure in der For-

schung und Wissenschaft ihre Management-Strukturen bzw. Kompetenzen für 

die finanzielle Abrechnung solcher Förderungen professionalisieren mussten. 

Dies spiegelt sich dahingehend wieder, dass in einigen untersuchten Einrich-

tungen Abteilungen/Zuständigkeiten dafür geschaffen worden sind („grant 

management Abteilungen“, z. B. in den ausgegliederten Gesellschaften der 

ÖAW, in COMET-Zentren; „Forschungsservice“ an den Universitäten). Dabei 

übernehmen diese die administrativen/formellen Teile in den Anträgen sowie 

die Suche nach relevanten Förderprogrammen/Ausschreibungen. Die Verant-

wortung für diese „Akquisitionsfunktion“ liegt meist bei den Leitungspersonen. 

Einzelne inhaltliche Teile werden auch an Mitarbeitende delegiert – „Antrags-

schreiben“ ist in einigen Institutionen auch eine Kompetenz, die Mitarbeitende 

lernen müssen, bzw. ist Teil der Karriereentwicklung von wissenschaftlichen 

Mitarbeitenden auf dem Weg zu mehr Verantwortung. Der letzten „Schliff“ 

bzw. die Freigabe scheint jedoch immer auf Ebene der Leitung zu liegen. 

In den untersuchten universitär verankerten Forschungseinrichtungen, die 

im Rahmen von kooperativen Förderprogrammen finanziert werden, ist das 

Förderungswesen, mehr als in den anderen untersuchten Einrichtungen, ein 

wichtiges Thema. Zentral ist dabei die Schnittstelle mit den Fördergebern in 

Bezug auf Berichtswesen und Abrechnung der Förderung.  

Für etablierte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ist die Auf-

tragsforschung eine zentrale Finanzierungsquelle. Es werden u. a. sogenannte 

„wissensbasierte Dienstleistungen“ entwickelt und produziert. Im Mittelpunkt 

hierbei steht der „Kunde“, der von KMU über größere Industriebetriebe bis hin 

                                                           

9 Diese Drittmittel werden von universitär verankerten Forschungseinrichtungen auch als „von der 

Industrie finanzierte Projekte“ verstanden. 
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zu öffentlichen Einrichtungen reicht. Die Dimension „Markt“ und „Angebot-

Nachfrage“ muss somit neben der fachlich-inhaltlichen Komponente immer von 

der Leitung mitbedacht werden. 

Verwertungsrechte als Finanzierungsquelle scheinen vorrangig in den Berei-

chen der Life Sciences und Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT) ein Thema zu sein. In der Regel sind die vertraglichen Regelungen mit 

den Unternehmenspartnern dahingehend gestaltet, dass diesen die Verwer-

tungsrechte zustehen. Diese Finanzierungsquelle wurde v. a. in den Interviews 

mit den Führungskräften aus den ausgegliederten GesmbH der ÖAW themati-

siert. Hier wird auch gezielt versucht, diese Einnahmequelle auszubauen. 

Kooperationen  

Ein entsprechender Zusammenhang besteht natürlich zwischen Finanzie-

rungsstrukturen und Kooperationen. Das eine bedingt in vielen Fällen das 

andere im Kontext der Schnittstelle Wirtschaft und Wissenschaft. Einige Ko-

operationen sind institutionalisiert, z. B. im Rahmen von Förderprogrammen. 

Andere ergeben sich durch Projektkooperation im Rahmen von Drittmittelak-

quisition oder Auftragsakquisition. Ein anderer Aspekt in der angewandten 

Forschung ist, dass langfristig „Kunden“ in einem Prozess der gemeinsamen 

Entwicklung von Produkten zu „Partnern“ werden. Die hier untersuchten For-

schungseinrichtungen weisen alle eine Vielzahl an Partnern aus dem wirt-

schaftlichen und wissenschaftlichen Bereich – auf nationaler wie auch auf in-

ternationaler Ebene – auf. Diese Anzahl der Partner variiert hierbei stark, 

zwischen 1 bis zu 100 Partnern (z. B. in K2-Zentren). 
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5 „Managementaufgaben in der Reflexion“: Ergebnisse 
aus Interviews und Fokusgruppen 

5.1 Personalmanagement, Führung und Karriere 

Humanressourcen sind eine wesentliche Einflussgröße auf die Wissensproduk-

tion und stellen – gemäß der befragten LeiterInnen – eine der größten Heraus-

forderungen für die Leitung der untersuchten Forschungseinrichtungen dar.  

Dies hängt in erster Linie mit der Führungsaufgabe selbst zusammen, die eine 

hohe Verantwortungsbereitschaft, Klarheit und gleichzeitig „Feinfühligkeit“ 

erfordert. Darüber hinaus weisen die Humanressourcen, die im Bereich der 

Forschung an der Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft tätig sind einige Spezi-

fika auf, die die Führungsaufgaben umso herausfordernder gestalten. 

Die befragten Führungskräfte messen daher auch dem Be-

reich Personal und Führung die größte Bedeutung bei. Dies 

entspricht auch der Einschätzung der befragten ExpertInnen 

und wurde von Dr. Seidler vom Zentrum für Wissenschafts-

management als „bedeutsames Zukunftsthema“ formuliert. 

Mitarbeitende nehmen die tatsächliche Umsetzung dieser 

Aufgaben kritischer wahr, als die Führungskräfte selbst. Sie 

sehen Potenziale im kontinuierlichen Ausbau der sozialen 

Kompetenzen von Führungskräften. Wichtige Aspekte sind ihrer Meinung 

nach bspw. Mitarbeitergespräche, Motivation und Unterstützung in der beruf-

lichen Entwicklung der Mitarbeitenden, Konfliktmanagement. 

5.1.1 Personalauswahl und -management 

Die Gewinnung geeigneter und motivierter Mitarbeitender stellt selbstver-

ständlich für alle Forschungseinrichtungen eine Herausforderung dar, wobei 

die Knappheit der Ressource „Humankapital“ von der Wissenschaftsdisziplin 

abhängig ist.  

In der Auswahl der Mitarbeitenden wird teilweise großer Wert auf Hinweise 

gelegt, dass diese über Selbst- und Sozialkompetenzen bzw. Reflexionsfä-

higkeiten verfügen. Sehr spannend sind die Aussagen zweier Interviewpartner, 

die bei der Rekrutierung „nicht nur auf Noten schauen“: 

„Ich rekrutiere grundsätzlich nicht nach Noten. (…) Sondern ich rekrutiere Per-

sonen, die neben dem Studium permanent gearbeitet haben, die vielleicht das 

Studium im zweiten Bildungsweg gemacht haben, und wo man im Lebenslauf 

erkennen kann: Ok, ihm ist klar, dass es außer Lernen was anderes auch noch 

gibt. Und damit bin ich eigentlich meistens recht gut gefahren.“ (FE2) 

 

Kompetenzen im Bereich Personal und 

Führung werden in allen Forschungs-

einrichtungen die größte Bedeutung 

zugeschrieben. Dies entspricht auch 

der Einschätzung der befragten Exper-

tInnen. Mitarbeitende sehen einen 

Bedarf an kontinuierlicher Weiterent-

wicklung von Führungskompetenzen 

gegeben.  
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Diversität als zentrale Herausforderung des Personalmanagements 

Die Teams innerhalb der untersuchten For-

schungseinrichtungen sind je nach Wissen-

schaftsdisziplin(en) unterschiedlich zusam-

mengesetzt. Je interdisziplinärer die 

Aufgabe, desto mehr Fachdisziplinen müs-

sen dabei einbezogen werden (bspw. Maschi-

nenbau, Pharmazie, Physik, Mathematik, 

Labortechnik, Chemie und Verfahrenstech-

nik). Zudem sind die Teams in allen unter-

suchten Forschungseinrichtungen sehr in-

ternational aufgestellt: in einigen 

Einrichtungen liegt das Verhältnis national-

international sogar bei 20:80. Die internati-

onale Komponente in den Teams ist außerdem durch die vielzähligen interna-

tionalen Kooperationen und Projektzusammenarbeiten gegeben. 

Die unterschiedlichen Aspekte der Diversität implizieren eine erhöhte Kom-

munikationsnotwendigkeit, die jedoch insgesamt förderlich auf die Organisati-

on und den Arbeitsprozessen wirken kann. 

„Das heißt also, einen Haufen von so vielen Akademikern zu führen ist nicht 

ganz einfach. Und dann die verschiedenen Disziplinen dazu zu bringen, dass sie 

so miteinander reden, dass sie einander verstehen. Und dass sie auch einander 

alles mitteilen, was wichtig ist. Und dass man die Strategie des Gesamtinstitu-

tes zu allen so kommunizieren kann, dass jeder versteht, warum man was 

macht. Und was ist wichtig und was ist nicht wichtig.“ (FE6) 

Hochqualifizierte SpezialistInnen zu führen, wurde auch von Helmholtz Aka-

demie, Dr. Niemann, als besondere Herausforderung beschrieben. Frau Nickel 

vom Centrum für Hochschulentwicklung ergänzt Führungsaufgaben bzgl. Ser-

vicepersonal und technischer Hilfskräfte, welche ebenfalls wesentlich für das 

Gesamtergebnis beitragen und im Sinne der Diversität zu berücksichtigen 

sind.  

Die Interdisziplinarität ist auch ein Thema bei Arbeitsgruppen, an denen ex-

terne PartnerInnen beteiligt sind, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und 

Bildungshintergründe zu lösenden Probleme in ganz anderer Weise begegnen. 

Eine Form der Diversität wurde in allen Forschungseinrichtungen deutlich: 

Unabhängig von der Charakteristik der Projekte, der eingebundenen Fachdis-

ziplinen etc. bedarf es einer guten Mischung aus kreativen „Freigeistern“ 

und Personen, die sich verstärkt für Managementaufgaben und die Interessen 

der KundInnen interessieren. Erstere vertiefen sich lieber in wissenschaftliche 

oder technische Inhalte – und sind nicht zuletzt deshalb wertvoll, weil sie neue 

Ideen einbringen. 

„Kreative Freiräume für MitarbeiterInnen sollte man fördern. Wenn etwas Inte-

ressantes rauskommt, ist das super, das sind die besten die Kreativen, da 

braucht man sich selbst nichts ausdenken. Das gibt es Gott sei Dank ab und zu. 

Das sind die Lichtblicke in der Forschung. Dann gibt es welche, die zwar 

kreativ sind, aber wo nichts rauskommt. Das ist auch sehr häufig. Trotzdem 

Abbildung 6: Diversität des Personals 

 

Quelle: convelop 2011 
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macht es Spaß. Deswegen ist es sehr wichtig. Auch in der Grundlagenfor-

schung.“ (FE11) 

Diese „kreativen Geister“ dann in die richtige Schiene zu lenken, ist die Aufga-

be des Projektleiters/ der Führungsperson. 

„Wir sollten einen Grundlagenforscher nicht zu einem industriellen 

Anwendungsentwickler machen. Das funktioniert nicht. Irgendwas bleibt 

dabei auf der Strecke. Er kann es nicht so gut, und wenn er da seine Zeit hin-

einsteckt, verliert er seine Qualitäten als Grundlagenforscher und er bekommt 

keine Leute, weil die wollen eine Ausbildung machen, Publikationen machen. 

Und man sollte diese Leute nicht in ein Konzept hineinzwängen, in das sie nicht 

hinein wollen.“ (FE9)  

Diversity und Chancengleichheit werden primär als Thematik der Heterogeni-

tät, benötigten Kompetenzen und Fokussierungen (Wissenschafts- vs. Wirt-

schaftsorientierung) wahrgenommen.  

Hinsichtlich des Frauenanteils lassen die Daten den Schluss zu, dass dieser 

eher gering ausfällt. Nur in einzelnen Forschungseinrichtungen, die proaktiv 

dieses Ziel verfolgen (natürlich in den Laura Bassi Centres aber auch verein-

zelt in COMET-Zentren) ist der Frauenanteil höher. In den Fokusgruppen mit 

den Mitarbeitenden wurde angemerkt, dass „alle Führungskräfte Männer 

sind“. Von den 15 LeiterInnen der ausgewählten Forschungseinrichtungen 

waren nur 2 Führungspersonen weiblich, und zwar die befragten Leiterinnen 

der Laura-Bassi-Centres. 

Interkulturelle Aspekte und Gender Mainstreaming wurden von Führungs-

kräften in „jungen“ Einrichtungen angesprochen. 

„Wir sind ein sehr junges Team, das Durchschnittsalter ist 32. Die Nationalitä-

ten sind sehr breit gestreut, hat mit dem Forschungscharakter nehme ich an zu 

tun. Wir haben sicher 12 Nationen hier im Haus sitzen. Sprache ist nach wie 

vor Deutsch, wir haben trotzdem das Thema, dass wir diese Leute, die wir aus 

dem nicht-deutschen Raum haben, dass wir einen starken Fokus auf deren In-

tegration haben seit 1,5 Jahren. Wir bieten denen Deutsch-Kurse an, auch sei-

tens des Unternehmens geschaut, dass sie sich sozial integrieren können. Es gibt 

Tutoren-Programme, wo man sich um diese Leute kümmert um einfach zu 

schauen, wie kann man die Leute ins Unternehmen integrieren.“ (FE12) 

„Wir haben 48% Frauenquote, wir sind ein Vorzeigegenderbetrieb, wo alle Mög-

lichkeiten gesucht werden, um Familie, Kind, Beruf, Karenz, Einstieg, Projekt-

fortführung zu vereinbaren. Das schätzen die Mitarbeiter schon sehr.“ (FE8) 

Work-Life Balance ist nur selten ein Thema. Es wird - wenn überhaupt - vor 

allem von VertreterInnen der etablierten Forschungseinrichtungen unter dem 

Aspekt der flexiblen Arbeitszeiten und des Teleworkings angesprochen und im 

Kontext der „den Forschenden gewährten Freiheiten“ gesehen, zu beliebigen 

Zeiten Zugang zur benötigten Infrastruktur zu erhalten.  
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5.1.2 Weiterbildung und Karriereentwicklung 

Alle befragten Forschungseinrichtungen haben auch eine explizite 

oder implizite „Ausbildungsfunktion“. Zwei Interviewpartner sprachen 

davon, sie sähen sich als „Durchlauferhitzer“ bzw. „Karrieresprungbrett“ (FE7) 

für junge Forschende. Weniger sichtbar ist, dass auch Forschungseinheiten 

ohne Basisfinanzierung eine Ausbildungsfunktion wahrnehmen und somit 

letztendlich der Wirtschaft dienen. Ein Gesprächspartner wünschte sich expli-

zit eine größere Anerkennung für diese Ausbildungsfunktion. 

Alle größeren Institutionen haben interne Mitarbeiterfortbildungs-

Programme, regelmäßige Mitarbeitergespräche mit Karriereplanung und 

Überprüfung der zuletzt vereinbarten Ziele sowie Karrierestufen-Modelle 

eingerichtet. Unbefristete Institutionen können längerfristige Sicherheit und 

Aufstiegschancen bieten.  

Die Weiterbildungsangebote werden von Mitarbeitenden der 

Forschungseinrichtungen kritisch reflektiert. Ihrer Meinung 

nach sind die Angebote primär für EinsteigerInnen geeignet. 

In den meisten Einrichtungen gibt es kein systematisches 

Angebot für die Karriereentwicklung, sondern primär einzelne 

Seminare. Ob und wie diese Angebote genutzt werden, ist häu-

fig von der Eigeninitiative der Mitarbeitenden abhängig. Prob-

lematisch wird dabei der Transfer bzw. die Verankerung des Gelerntem im 

beruflichen Alltag gesehen: Wichtige Grundlagen, welche in ein- bis mehrtäti-

gen Seminaren erworben werden, benötigen ausreichend Zeit für Übung und 

Reflexion, um nicht wieder im Alltag „verloren zu gehen“. Eine ausführliche 

Darstellung der Anregungen wurde in die Schlussfolgerungen des Berichtes 

aufgenommen 

Ausbildungsfunktion der Forschungseinrichtungen 

Universitär verankerte Forschungseinrichtungen und jene, die sehr na-

he an der Grundlagenforschung arbeiten, sind am traditionellen akademischen 

Karriereverlauf orientiert. Die Führungskräfte der universitären Forschungs-

einrichtungen sprechen im Bereich der Personalführung aus der Sicht des 

akademischen Umfeldes: Es geht bei ihnen stark um die Förderung akademi-

scher Karrierewege für die Mitarbeitenden, also um eine Ausbildungsfunktion 

im akademischen Sinn.  

Mitarbeitende, welche in kleineren Strukturen verbleiben, haben sich für 

das Arbeiten in der Wissensproduktion aus stark intrinsischen Gründen ent-

schieden. Individuelle Flexibilität im Sinne von Arbeitszeitenregelungen, Tele-

arbeit, eigene Forschungsthemen etc. wird von den Mitarbeitenden in diesem 

Bereich umso mehr geschätzt bzw. eingefordert. 

Gerade die Post-doc-Stellen sind dabei je nach Attraktivität der Einrichtung 

und des Forschungsstandortes teilweise schwer zu besetzen, da auf diesem 

Niveau ein hoher internationaler Wettbewerb um die besten Köpfe besteht. In 

Bezug auf Karriereverlauf im universitären/Grundlagenforschungs-Kontext 

gibt es nach der Dissertation, bzw. dem Post-Doc-Studium ein „Nadelöhr“ in 

Richtung des nächsten Karriere-Schritts des/der „GruppenleiterIn“, bedingt 

durch die derzeit den Universitäten stark eingeschränkten Karriereperspekti-

In den meisten Forschungseinrichtun-

gen sind die Weiterbildungs-Angebote 

aus Sicht der Mitarbeitenden primär für 

EinsteigerInnen geeignet. Es mangelt 

an systematischer Unterstützung der 

Karriereentwicklung und an der Siche-

rung des Ergebnistransfers von Kurz-

zeit-Seminaren. 
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ven. Daher wird in kleinen und befristen Forschungseinheiten, welche im Uni-

versitären Umfeld angesiedelt sind, mit dem Abschluss der Dissertation zu-

meist auch das Arbeitsverhältnis mit jungen WissenschafterInnen beendet.  

Große etablierte außeruniversitäre Einrichtungen können ihren Mitar-

beiterInnen hingegen oftmals attraktive Karrieremöglichkeiten innerhalb ihrer 

Einrichtungen bieten. Beim Austrian Institute of Technology (AIT) wurden 

beispielsweise entsprechende Berufsbilder mit Kompetenz-Anforderungen  

geschaffen (z. B. science, engineering & expert advice, support, tecnical ser-

vices, management) in denen eine stufenweise Entwicklung möglich ist (unter-

schiedliche „Berufsbilderlevel“). Die Aufgaben sowie die Voraussetzungen, wie 

fachliche Qualifikationen und Kompetenzen, sind für jedes „Level“ klar defi-

niert und können z.T. im Rahmen entsprechend angebotener Ausbildungsmo-

dule erworben bzw. vertieft werden (siehe „Karrierewege des AIT“10).  

Doch auch größere Forschungseinrichtungen, wie bspw. COMET Zentren 

stehen vor der Herausforderung, inwieweit Mitarbeitende nach Abschluss der 

jeweiligen Diplomarbeiten / Dissertationen gehalten werden können, da es von 

Seiten der Industrie und den jeweiligen Kooperationspartnern der Zentren lt. 

Interviews mit den Leitern großes Interesse an diesen sehr spezialisierten Mit-

arbeiterInnen gibt.  

5.1.3 Fluktuation 

Die Fluktuation der Mitarbeitenden und der damit verbun-

dene Wissensverlust  (Brain Drain) ist ein großes Thema in 

allen Einrichtungen. Der Wechsel von Mitarbeitenden findet 

eher in eine Richtung statt, nämlich von der Wissenschaft in 

die Industrie. Größe und zeitliche Dimensionierung einer For-

schungseinheit haben großen Einfluss darauf, wie Führungs-

kräfte den strategischen Gestaltungsspielraum hinsichtlich 

Karrierechancen, Fluktuation der Mitarbeitenden und den dadurch entstehen-

den Brain-Drain bewerten: Größere Einrichtungen können dem Brain Drain 

gezielter entgegenwirken, indem sie Abteilungen aufbauen, damit Spezialisie-

rungen ermöglichen und Freiräume für die individuelle Karriereentwicklung 

schaffen. So kann bspw. Forschenden viel administrative Unterstützung und 

fachlich-technischer Service angeboten werden (z. B. Bedienung und Wartung 

von Maschinen bzw. Labor-Einrichtungen). Die entsprechenden Leistungen 

bzw. Personen bleiben „im Haus“ – auch wenn die Forschenden wieder gehen. 

Die Fluktuation wird von den befragten Führungskräften aber auch durchaus 

ambivalent gesehen: Es müsse eine gute Mischung aus Stamm-

Belegschaft und Neuen geben, die dann auch wieder gehen. Die Stamm-

Belegschaft sorgt für Kontinuität und bewahrt mit ihrer Expertise die Neuen 

davor, in „jeden Fettnapf zu treten“. Die Jungen bringen neue Ideen und 

Schwung in den Betrieb. Bei etablierten Forschungseinrichtungen wurde 

mehrmals erwähnt, dass man hofft, ehemalige Mitarbeitende würden später 

als KundInnen oder PartnerInnen zurückkommen. 

                                                           

10 http://www.ait.ac.at/work-ait/ait-karrierewege/ 

Die Ausbildung des Personals hat 

einen hohen Stellenwert in allen For-

schungseinrichtungen. Der Verlust des 

aufgebauten Wissens – „Brain-Drain“ 

– betrifft vor allem kleine und universi-

tätsnahe Forschungseinrichtungen mit 

stärkerem Fokus auf grundlagenorien-

tierter Forschung. 
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Die kleineren, vor allem uni-nahen Einrichtungen kämpfen zum Teil mehr 

mit dem Brain Drain: Nicht nur, dass die meisten DoktorandInnen höchs-

tens 3-4 Jahre im Team bleiben und dann auch – gewolltermaßen – den nächs-

ten Karriereschritt tun, sondern auch, dass solche hoch qualifizierten Wissen-

schafterInnen auch gerne von der Industrie abgeworben werden. Diese 

Betriebe können höhere Gehälter und längerfristige Arbeitsplätze bieten. 

Die Gehaltsschere zwischen Forschungseinrichtung und Wirtschaft wurde in 

den Interviews öfter problematisiert, wobei die Meinung vorherrschte, die In-

dustrie könne Gehälter zahlen, mit denen die Forschungseinrichtungen „nicht 

mithalten“ können. Durch den Wechsel von Mitarbeitenden in eine andere 

Organisation können jedoch auch Netzwerke aufgebaut und Kooperationen 

gestärkt werden.  

Auch aus der Sicht der Mitarbeitenden stellt die Fluktuation eine große Her-

ausforderung dar. Eine hohe Fluktuation wirkt demotivierend und er-

höht den Leistungsdruck auf die Stammbelegschaft. Trotz zunehmender 

Bedeutungszuschreibung für Schlüsselkompetenzen wurde in einer Fokus-

gruppe angemerkt, dass zunehmend mehr junges Personal primär „Faktenwis-

sen“ vorweisen und die Entwicklung der Teamarbeit schwieriger geworden sei. 

Dem Wissensverlust können vor allem die etablierten, unbefristeten For-

schungseinrichtungen strategisch begegnen, indem sie z. B. ein besonders 

attraktives Arbeitsumfeld zur Verfügung stellen:  

„Wenn es ein angenehmes Arbeitsumfeld ist, ist es etwas anderes, als wenn ich 

nicht gerne hingehe, weil es langweilig ist oder so. Das ist ein extrem wichtiger 

Grundwert in einer erfolgreichen Organisation, dass man ein gutes Umfeld hat, 

gut miteinander umgeht, dass Bösartigkeit nicht akzeptiert und geduldet wird. 

Das ist sicher ein Erfolgsfaktor.“ (FE7) 

Angesprochen wurden in diesem Kontext auch Freiheiten in der Zeiteinteilung 

(Arbeiten auch in der Nacht, wenn die Notwendigkeit besteht); gute Abfede-

rung von Karenz und Kinderbetreuungs-Zeiten mit Wiedereinstiegs-Szenarien; 

Cafeteria und „Politik der offenen Tür“, d. h. gutes Gesprächsklima mit den 

Führungskräften.  

„Es gehört aber auch dazu, dass man gerade an einem Forschungsinstitut den 

Mitarbeitern gewisse Freiheiten gewährt, weil wir können natürlich von der 

Bezahlung her, von den Aufstiegsmöglichkeiten mit der Industrie nicht mithal-

ten. Daher muss man irgendwie andere Benefits den Mitarbeitern bieten, dass 

die auf einem Forschungsinstitut zufrieden sind.“ (FE5) 

„Das kommt auf die Mitarbeiter an. Mitarbeiter, die mit Freiräumen umgehen 

können, Verantwortung übernehmen: Ja. Ansonsten ein enges Korsett.“ (FE2) 

5.2 Forschungsmanagement 

Die Anforderungen an das Projektmanagement sind im engen Zusammenhang  

mit den Finanzierungsstrukturen zu sehen bzw. dem Anteil an Forschungsför-

derungen im Verhältnis zu Projekten mit der Wirtschaft.  
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Vor allem in größeren Forschungseinheiten 

mit einem hohen Anteil an Projekten mit der 

Wirtschaft sind Standards im Projektma-

nagement einzuhalten, welche auch eine pro-

fessionelle Grundlage, ein Projektmanage-

ment entsprechend der Branchenstandards 

voraussetzt. Dahingehend ist es zentral, eine 

gute Abstimmung mit dem Partner auf Ebene 

der Kommunikation und des Projektmana-

gements zu haben: „Projektmanagement ist 

extrem wichtig, der Partner will wissen, was 

Sache ist.“ Die Weiterbildung der Mitarbei-

tenden wird als selbstverständliche 

Grundlage und „Handwerkszeug“ gese-

hen, das man gar nicht weiter erwähnen muss. Denn: „Diese Tools kann man 

erlernen.“ (FE6) 

In kleineren Einheiten mit längerfristigen Projekten sind die diesbezüglichen 

Anforderungen geringer. Daraus lässt sich auch zum Teil die Meinung dieser 

InterviewpartnerInnen erklären, dass ein entsprechendes Fachwissen als Ba-

sis von geringerer Bedeutung wäre. In wenigen Kooperationsfällen scheint es 

so zu sein, dass Partner aus der Wirtschaft hohes Verständnis für die „Regeln“ 

der Forschung haben und die Ansicht teilen. „In der Wissenschaft ist es oft so, 

dass die Mitarbeiter nicht in Sakko und Krawatte zu einer Präsentation kom-

men aber inhaltlich so gut sind, dass der Partner sagt: Einverstanden. Das ist 

oft sehr differenziert, ob wir das verkaufen wollen, oder ob in einem Projekt der 

Mitarbeiter Präsentationen macht.“ (FE8). Dies ist eher als Ausnahme zu be-

trachten. 

Betont wird primär die enorme Belastung, welche durch das Management der 

Projekte durch WissenschafterInnen entsteht:  

„Die Budgetverwaltung und die Tiefe meines notwendigen betriebswirtschaftli-

chen Verständnisses in Bezug auf Abschreibungsrichtlinien, steuerliche Verwal-

tung von 10 und 20% MWSt bei Ankäufen aus dem EU Ausland und darüber 

hinaus und wie man das in einer Budget-Excel-Tabelle abbildet ist etwas, was 

ich nie an der Schule oder Hochschule gelernt habe aber ständig von mir erwar-

tet wird. Eigentlich würde für den reibungslosen Ablauf zwischen Fördergeber 

und mir ein geschulter Betriebswirt oder ein Controller das viel besser machen 

können als ich. Und ich betreibe sowieso in diesem Sinne mehr Management der 

Forschung als eigentliche Forschung. Und da macht man eigentlich den Bock 

zum Gärtner.“ (FE10) 

Alle Führungskräfte betonten jedoch, dass Ausbildung alleine nicht reicht:  

„Theorie, ja, ist wichtig. Aber wirklich praktische Erfahrung ist sehr, sehr wich-

tig. Und das Gefühl und das Verständnis, was kann ich, was darf ich machen, 

und wo überschreite ich meine Grenzen nicht. Und eine Risikoabschätzung im 

Vorfeld.“ (FE2) 

Die Erfahrung ist ein wichtiger Punkt beim Erwerb der nötigen Kompeten-

zen: Einerseits Erfahrung, die man aus früheren beruflichen Tätigkeiten mit-

bringt, andererseits der Erwerb von Erfahrungen durch „training on the 

Abbildung 7: Bedeutung von standardisiertem 

Projektmanagement 

 

Quelle: convelop 2011 
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job“: Durch „trial and error“, durch Austausch mit (älteren) KollegInnen und 

in Netzwerken.  

„Meiner Meinung nach sind die Leute, die nämlich die Umwege gehen, und die 

lange Zeit brauchen, die vielleicht mal im Ausland waren, vielleicht mal eine 

lange Reise gemacht haben, vielleicht über den zweiten Bildungsweg gekommen 

sind, also die nicht den Mainstream gelaufen sind: Die haben Erfahrung außer-

halb des Glatten gemacht, die ihre sozialen Fähigkeiten schärfen, und ich glau-

be, das ist das, was Sie brauchen, wenn Sie akquirieren, wenn Sie mit einem 

Gegenüber reden. Sie müssen das Gespür haben: Wo ist der, wo hole ich ihn ab, 

authentisch sein, damit eine gewisse Vertrauensbasis kommt. Und das ist eine 

Qualität, die Sie nicht lernen.“ (FE6) 

Die meisten InterviewpartnerInnen übertragen jüngeren Mitarbeitenden 

schrittweise immer größere Projekte mit mehr Verantwortung für Personal 

und Finanzen. Dabei werden sie von Vorgesetzten und erfahrenen KollegInnen 

begleitet und nehmen an Kursen und Schulungen teil.   

Dies ist bei kleinen Forschungseinrichtungen die Leitung selbst, die die Haupt-

rolle des Kommunikators bzw. des Enablers zwischen den zwei Sphären Wis-

senschaft und Wirtschaft übernimmt, dabei stellt das Finden einer „gemeinsa-

men Sprache“ bzw. das Verstehen „verschiedener Sprachen“ eine wesentliche 

Komponente dar. In diesem Kontext erweisen sich „Industrieerfahrung“ bzw. 

die Kombination von Industrieerfahrung und Erfahrung aus dem wissenschaft-

lichen Kontext als sehr wertvoll. 

5.3 Schnittstellenmanagement  

5.3.1 Das Spannungsfeld Wissenschaft - Wirtschaft  

Die hier untersuchten Forschungseinrichtungen weisen eine sehr unterschied-

liche Finanzierung und Zahl an Partnern aus dem wirtschaftlichen und wis-

senschaftlichen Bereich auf (vgl. dazu Kapitel 3, „Charakterisierung der For-

schungseinrichtungen“). Diese beeinflussen nicht nur die Anforderungen an 

das Forschungsmanagement sondern prägen auch das erforderliche Schnitt-

stellenmanagement  

Grundsätzlich wurde ein Unterschied zwischen Industrie-

Aufträgen und Förderungen hervorgehoben:  

In der Industrie zählt das Ergebnis. Wenn ein Preis und 

die Verteilung der IPRs ausverhandelt wurden, ist die finanzi-

elle Abrechnung kein Problem mehr (vs. bspw. dem Nachweis von Stunden wie 

dies bei Förderungen der Fall ist). Dafür müssen vereinbarte Deadlines penibel 

eingehalten werden. Und es muss ein Vertrauensverhältnis auf persönlicher 

Ebene hergestellt werden. Denn der Ansprechpartner in der Firma muss sich 

verantworten, warum er dieses Forschungsprojekt eingegangen ist. Dieser Ver-

trauensaufbau funktioniert auf Basis von fachlichem Know-how, guter Kom-

munikation und effizienter Projektabwicklung. 

Bei den Fördergebern hingegen scheinen häufig die Formalitäten wichtiger 

zu sein als die Ergebnisse. Termintreue ist weniger wichtig, dafür wurden 

Der größte Einfluss auf die Komplexität 

der internen Kommunikation ist durch 

die Organisationsgröße gegeben. Die 

externe Kommunikation hingegen ist 

stärker abhängig vom Forschungsfeld. 
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mehrmals Abrechnungsvorschriften und Controlling als „noch exakter als 

in der Industrie“ (FE3) eingestuft. (Es wurde allerdings angemerkt, dass eine 

Kontrolle bei Fördergeldern = Steuergeldern durchaus nötig sei, damit die Mit-

tel zweckgerecht eingesetzt werden.) Hier kann eine erfahrene Controlling-

Einheit (in den unbefristeten Einrichtungen meist vorhanden) unterstützen.  

Die Führungspersonen an der Schnittstelle Wirtschaft-Wissenschaft sind 

„Vermittler zwischen den Welten“ (FE7), die „die Sprache des anderen er-

lernen müssen“ (FE8). Für ein erfolgreiches Management in diesem Bereich ist 

es essentiell, die Logiken von Wirtschaft und Wissenschaft zu kennen:  

„Was will die Universität: reine Grundlagenforschung. Was will die Industrie: 

einen kurzfristigen Output. Und da muss man in diesen Projekten natürlich 

beide so bedienen, dass beide zufrieden sind. Das ist die große Herausforderung. 

Das kann man nur, wenn man beide Sparten recht gut kennt, weiß wie weit 

kann man gehen kann, um keinen da irgendwo zu bevormunden.“ (FE2) 

Für die erfolgreiche Umsetzung ist es entscheidend, die unterschiedlichen 

Sichtweisen und Interessen aller Anspruchsgruppen zu berücksichti-

gen – und dabei die eigenen Interessen nicht zu vernachlässigen (bspw. 

sich nicht unter seinem Wert zu verkaufen oder die strategische Positionierung 

neuer eigener Geschäftsfelder mit den Interessen der externen PartnerInnen 

zu koordinieren). 

5.3.2 Netzwerke und Kooperationsaufbau 

Für den Aufbau von Kooperationen wie auch in der Akquisition von Projekten 

sind Vernetzung und Netzwerkaufbau ein grundlegender Erfolgsfaktor. 

Dieser Netzwerkaufbau bezieht sich jedoch nicht nur auf Partner bzw. potenzi-

elle Kunden aus der Wirtschaft, sondern auch im universitären und ministeri-

ellen Bereich. In diesem Zusammenhang wurden die Präsenz bei Veranstal-

tungen, Vorträge und „Öffentlichkeitsarbeit“ im breitesten Sinne als wichtig 

eingestuft. Es ist wichtig, Gelegenheiten zur Vernetzung und Akquirierung 

neuer Partner zu nutzen. Und dabei z. B. die inhaltliche Kompetenz oft wichti-

ger ist als die Eloquenz:  

Als besondere Herausforderung wurde in Forschungseinrichtungen mit hohem 

Finanzierungsanteil durch Projekte mit der Wirtschaft die strategische Positi-

onierung neuer Themen gesehen. Die Projekte gehen nach Einschätzung zwei-

er Führungskräfte immer mehr in Richtung kurzfristiger Nachfrage der In-

dustrie und die Forschungseinheiten werden immer mehr in die Anwendung 

gedrängt und müssen „aufpassen, dass man nicht mittelfristig ein basisfinan-

ziertes Ingenieurbüro wird“ (FE4). Da die Finanzierung großteils aus der Auf-

tragsforschung für Industriepartner stammt, wird es oft schwierig, innovative 

Themen anzugehen. Die Industriepartner wollen das „Risiko“ einer solchen 

Forschung und Entwicklung, deren Ergebnisse noch nicht abschätzbar sind, 

nur bis zu einem gewissen Grad eingehen. Eigenständige Entwicklungen sind 

aber wichtig, um „interessant“ auch für die Wirtschaft zu bleiben und neue 

Felder eröffnen zu können. Grundlagenorientierte Forschung ist ein wichtiger 

Faktor für das Innovationspotenzial eins Standortes. Um dies auch weiterhin 

hoch zu halten, sind Förderungen in diesem Bereich nicht zu vernachlässigen 
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und auch der langfristige Impact auf Wirtschaft und Industrie ist nicht zu un-

terschätzen. 

5.3.3 Arbeitsstrukturen und Spezialisierung 

Die Größe der außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Kompetenz-

zentren bestimmt, ob es möglich ist, sich auf spezifische Aufgaben zu konzent-

rieren (bspw. auf die Akquisition von Projekten und Forschungsgeldern) bzw. 

für bestimmte Aufgaben eigenes Personal vorzusehen.  

Eine interne Arbeitsteilung unterstützt das Management. Zum Teil ist die 

Leitungsfunktion geteilt („Doppelspitzen“: wissenschaftlich, kaufmännisch). Es 

gibt aber jedenfalls Verantwortliche für z. B. Human Resources, Finanzen und 

Controlling oder Recht (Vertragsgestaltung, Frage von Intellectual Property 

Rights etc.) und interne Strukturen mit Gruppen- und BereichsleiterInnen, 

die z. T. für Budget und Führung der Mitarbeitenden selbstverantwortlich 

zuständig sind. Diese Organisationen sind zum Teil auch intern an Industrie-

standards11 orientiert und hierarchisch klar strukturiert.  

Für kleinere Einheiten, die in universitäre Strukturen eingebettet sind, stellt 

diese Anforderungen jedoch eine besondere Herausforderung dar. Die Füh-

rungskräfte wurden durch das Studium nicht darauf vorbereitet und weisen 

auch selten eine dementsprechende Erfahrung auf – abgesehen von der Frage, 

ob die Bewältigung dieser Aufgaben durch exzellente ForscherInnen eine sinn-

volle Verwendung dieser Ressourcen darstellt. Prinzipiell sind universitäre 

Strukturen für das Controlling vorhanden. Die betrachteten Forschungseinhei-

ten sind, bezogen auf alle universitären Forschungseinheiten, nur ein kleiner 

Anteil und damit nicht die einzigen „Nutzer“ dieser universitätsinternen 

Dienstleistung - ganz im Gegensatz zu Einheiten vergleichbarer Größe in einer 

außeruniversitären Einrichtung oder einem Kompetenzzentrum. Hinzu kommt 

auch, dass die Diversität der Fachdisziplinen an vielen der Universitäten hö-

her ist. 

 

                                                           

11  „Industriestandards“ umfassen unter anderem stundengenaue Abrechnung und monatliche 

Meilensteinreports; Industriestandards bedeutet: hohe Anforderungen an das Projektmanagement 

und Controlling. 
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6 Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Kompetenz-
felder der Führungskräfte 

6.1 Grundlegende Kompetenzen der Führungskräfte 

Die Führungspersonen in den „großen“ Ein-

richtungen haben meist langjährige Indust-

rieerfahrung und eine dementsprechend 

„fachspezifische“ Sichtweise bezüglich Pro-

jektmanagement, Mitarbeiterführung und 

Schnittstellenkommunikation. Wissenschaft-

liche und wirtschaftliche Geschäftsführung 

können in diesen Einrichtungen getrennt 

werden. Insgesamt ist eine höhere Speziali-

sierung möglich. Die Führungskräfte haben 

meist auch viele fachspezifische Seminare 

besucht.  

Unabhängig von Größe und Struktur der 

Einrichtung sind sich alle befragten Füh-

rungskräfte einig, dass eine Führungskraft 

an der Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft 

unbedingt die Kenntnis beider Seiten – der Prozesse und der „Kultur“ in 

Wissenschaft und Wirtschaft – benötigt und am besten einige Jahre Erfahrung 

in der Industrie haben soll. 

„Wenn Sie jetzt ein reines betriebswirtschaftliches Management versuchen wür-

den zu installieren, das die Sprache der Wissenschaftler nicht spricht, würde es 

scheitern. Und wenn sie einen reinen Wissenschaftler installieren, der die Not-

wendigkeit einer korrekten Buchführung nicht kennt und keinen Wert darauf 

legt, würde er auch scheitern.“ (FE8) 

„Wir probieren TechnikerInnen die Managementseite beizubringen, weil umge-

kehrt klappt es nicht. Wir haben keinen einzigen Manager, der probiert, ins 

Fachliche reinzukommen. Nur umgekehrt.“ (FE12) 

„An sich kommen wir [Anm. Leiter von größeren Forschungseinrichtung in 

Österreich] doch eher aus der akademischen Seite. Also wir sind jetzt nicht Un-

ternehmer, die draufgekommen sind, dass Forschung gut wäre. Sondern es sind 

meistens eher die Akademiker, die sagen: Ich möchte das umsetzen, das anwen-

den. (…) Firmen wollen ja Forschungsleistung kaufen und nicht Manage-

mentkapazität.“ (FE4) 

Die Notwendigkeit „beide Seiten zu kennen“, d.h, sowohl über einen fundierten 

wissenschaftlichen Hintergrund als auch über Industrieerfahrung zu verfügen, 

ist prinzipiell von Bedeutung in der anwendungsorientierten Forschung. Sie 

steigt mit der externen Komplexität, d.h. mit der Anzahl und Heterogenität 

von Projekten und Fördermittel. 

Die Führungskraft muss jedenfalls inhaltlich-fachlich kompetent sein: 

Einerseits um bei den Partnern ernst genommen zu werden, andererseits um 

Abbildung 8: Steckbrief Führungsperson an der 

Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft 

 

Quelle: convelop 2011 
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die Innovationen, die „neugierige und kreative“ WissenschafterInnen ma-

chen, erkennen und weiterführen zu können. 

„Wir haben kein rein kaufmännisches Management. Die obere Führungsebene 

haben alle einen stark technischen Background, das ist für uns ein bisschen die 

Zauberformel. Dadurch dass wir wissen, wovon wir sprechen, wenn uns jemand 

was erzählt, haben wir auch die Möglichkeit, mitzusprechen und man ist nicht 

nur ein Reiter der Zahlen.“ (FE12) 

Eine interdisziplinäre Ausbildung der Führungskraft inklusive inhalt-

lich-fachlicher, kaufmännischer und juristischer Aspekte ist ideal, um 

den „Spagat“ zwischen den verschiedenen Anforderungen und Hierarchie-

Ebenen zu schaffen. Eine Kenntnis rechtlicher Grundlagen (Verhandlung von 

Verträgen, IPRs, Patenten) könnte aber auch durch externe Stellen übernom-

men werden. 

Gleichzeitig braucht eine Führungskraft an der Schnittstelle Wirtschaft-

Wissenschaft hohe soziale Kompetenzen, um mit den teils hoch interdiszip-

linären und internationalen Teams gut umgehen zu können, eine gute Ge-

sprächsbasis zu schaffen und die Mitarbeitenden ihren individuellen Begabun-

gen entsprechend bestmöglich fördern zu können. Diese Meinung vertreten alle 

InterviewpartnerInnen. 

Mitarbeitende der Forschungseinrichtungen sind sich der Herausforderungen 

und der hohen Anforderungen an Führungskräfte an der Schnittstelle Wissen-

schaft-Wirtschaft bewusst. Sie sehen jedoch durchaus Handlungsbedarf im 

kontinuierlichen Ausbau der Führungskompetenzen und der systematischen 

Personalentwicklung. Forschungseinrichtungen, welche passende Konzepte 

entwickeln und umsetzen, scheinen in der Minderheit zu sein und primär grö-

ßer und bereits längerfristig etabliert zu sein. Zu bedenken ist, dass in der vor-

liegenden Studie nur eine kleine Auswahl von Forschungseinheiten einbezogen 

wurde. 
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6.2 Verdichtung von Einflussgrößen 

6.2.1 Organisationale Einflussfaktoren 

Die Interviews zeigten, dass unterschiedliche innere und äußere Faktoren den 

Komplexitätsgrad und damit auch die Anforderungen an das Forschungsma-

nagement mitbestimmen. Sie bestätigen die konzeptionellen Überlegungen 

(siehe Anhang).  

Größe und vor allem strukturelle Einbindung der Forschungseinheit: 

kleine, „nur schwach“ eingebundene Forschungseinheiten müssen neben wis-

senschaftlichen Aufgaben auch umfassende Prozesse der Strukturierung von 

Abläufen und Prozessen bewältigen, erhalten jedoch nicht notwendigerweise 

konsequente Unterstützung durch übergeordnete Einheiten (z. B. als kleines 

Forschungsteam an einer Universität mit unterschiedlichsten Fachdisziplinen, 

aber auch bei losen Forschungsverbünden wie ACR, COMET). In kleinen Ein-

heiten müssen strategische, wissenschaftliche und administrative Aufgaben 

zumeist durch ein und dieselbe Person bewältigt werden.  

„Vor allem wenn man zu einem Institut in der Größe wie wir es sind, mit zur 

Zeit XX vollzeitäquivalenten Mitarbeitern gehört, hat man nicht die entspre-

chenden Abteilungen und Strukturen, wo man das Ganze abgeben kann. Daher 

ist man eigentlich als Geschäftsführer für alles verantwortlich. Das geht vom 

Akquirieren bis hin zur kompletten Mitarbeiterführung natürlich, das geht von 

der Personaleinstellung so weit, dass ich selbst auch noch Projekte und auch 

Beratungen und Schadensfälle bearbeite. Also vom technischen Arbeiten bis hin 

zu Managementaufgaben.“ (FE5) 

Mit der Bildung von Strukturen wird eine Spezialisierung hinsichtlich der 

Aufgabenverteilung notwendig. Übergeordnete Strukturen und Dachorganisa-

tionen können unterstützend wirken. 

Dem Programm COMET zuordenbare Organisationen (K1- bzw. K2-Zentren) 

sowie die hier untersuchten ausgegliederten Gesellschaften der Österrei-

chischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sind in deren Organisati-

onsstruktur ähnlich gegliedert wie z. B. das AIT. Die Leitung teilt sich in zwei 

Teilfunktionen: die wissenschaftliche und die kaufmännische Leitung. In der 

Regel wird in Folge auch strukturell zwischen wissenschaftlichem Personal 

bzw. Labors und administrativen „support“-Einheiten unterschieden. Die in-

ternen Arbeitsverläufe und die Prozessgestaltung sind arbeitsteilig struktu-

riert: 

„Die Administration lebt von standardisierten Abläufen, die wir automatisieren 

können, nur so funktioniert die effiziente Administration und die Forscher leben 

davon, heute zu entscheiden, was sie morgen machen, die lassen sich nicht in 

Planzwänge hineinmanövrieren.“ (FE9) 

Finanzierung und KundInnen haben wesentlichen Einfluss auf das Ma-

nagement. Da Förderungen eine detaillierte Abrechnung und Dokumentation 

von Arbeitsschritten, Zwischenberichten etc. erfordern, sind für Unternehmen 

strikte Zeitvorgaben einzuhalten. Der größeren Herausforderung unterliegen 

hier sicherlich jene Institutionen, die auf beiden Feldern eine Vielzahl unter-
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schiedlicher Partner einbinden und vergleichsweise große Projektvolumina zu 

bewältigen haben (z. B. COMET). 

Kurzfristigere Finanzierungen, Multiprogramm-Finanzierung etc. führen zu 

hohen Anforderungen im Hinblick auf die Bündelung der unterschiedlichen 

Interessenslagen, aber auch im Hinblick auf das Personalmanagement.  

Spezialisierte Funktionen in Teams (bis hin zu eigenen „Proposalschreibern“) 

sind nur möglich, wenn die Teamgröße überschritten wird. Unklare Perspekti-

ven erhöhen die Personalfluktuation und die damit verbundenen Herausforde-

rungen an Führung und Wissensmanagement. 

6.2.2 Mythen und Bilder 

Der „Mythos Forschungsmanagement“ ist noch immer stark in den Köpfen von 

Führungskräften manifestiert. Das „dafür geboren sein“ ist eine Grundhaltung, 

welche in den Gesprächen immer wieder mitschwingt. Auch Erfahrung wird 

als eines der zentralen Kernelemente gesehen, wenn es um Führungsqualitä-

ten geht. Trotzdem zeigt sich, dass auch exzellente Führungskräfte ein gewis-

ses Maß an Weiterbildung bezüglich fachspezifischer Themen wie Projektma-

nagement, Führung von Mitarbeitenden oder Kommunikationstechniken 

absolviert haben und nicht ihr gesamtes Know-how aus ihrer Erfahrung und 

ihrem „Gespür“ resultiert.  

Auch im Kontext der Helmholtz-Gesellschaft wurde die Erfahrung gemacht, 

dass oftmals WissenschafterInnen Führungspositionen ohne entsprechende 

Ausbildung übernehmen. Die Bewältigung der Aufgaben, die Weiterentwick-

lung der Kompetenzen durch „learning by doing“  ist lt. Dr. Niemann weder für 

die betroffenen Personen noch für die Organisationen zufriedenstellend. 

In Bezug auf Managementaufgaben ist aber lt. der deutschen Expertin davon 

auszugehen, dass sich gerade eine neue Generation an WissenschaftlerInnen 

etabliert, die offen gegenüber diesen Themenstellungen ist und sie als wesent-

lich erachtet. Diese Nachwuchsführungskräfte haben für sich erkannt, dass 

lebenslange Weiterbildung eine Realität und eine Notwendigkeit darstellt – vor 

allem vor dem Hintergrund, dass das Feld der Wissenschaft und allgemein der 

Bereich der Wissensproduktion einer starken Veränderungsdynamik unterwor-

fen ist (vgl. Nickel et. al 2010, Stichwort „new managerialism, third space“,  

S.23ff). 
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6.3 Notwendige Qualifikation für Führungskräfte  

Notwendige Fachkompetenzen:grundlegendes Wissen zu Perso-
nalentwicklung und für das Schnittstellenmanagement 

Diese Fachkompetenzen (also spezifische 

Qualifikationen für bestimme Arbeitsprozes-

se) werden in den größeren, bereits etablier-

ten Forschungseinrichtungen als wichtiger 

beurteilt. Hier ist die Bedeutung standardi-

sierter Instrumente, bspw. für die Personal-

entwicklung und für Führungsaufgaben, aber 

auch die Einhaltung von Industriestandards 

im Projektmanagement ebenso klar wie ihr 

Einsatz in strukturierten Organisationsfor-

men. In den größeren Forschungseinrichtun-

gen wird das Forschungsmanagement auch 

von spezialisierten Abteilungen unterstützt, 

bspw. auch in der Personalrekrutierung und 

im Personalmanagement. Uni-nahe Forschungseinrichtungen sind in diesen 

Möglichkeiten eingeschränkter. Gleichzeitig ist die Kenntnis bzw. die Ein-

schätzung der Bedeutung, nicht-wissenschaftliche Fachkompetenzen durch 

Weiterbildungen zu erwerben, geringer – und dies wird häufig auch nicht als 

notwendig angesehen. Hier müssen jedoch alle wesentlichen Aufgaben von 

einer Führungskraft in „Personalunion“ erfüllt werden. Dies führt zu einer 

hohen Belastung von WissenschafterInnen mit Managementaufgaben. Unab-

hängig von der Gestaltung von Weiterbildungsangeboten stellt sich die Frage, 

ob die Ressource „wissenschaftliche Führungskraft“ so tatsächlich „gut ge-

nutzt“ ist.  

Neben den bereits angesprochenen notwendigen kaufmännischen Grundlagen 

wird insbesondere ein hoher Qualifizierungsbedarf im Bereich Vertragsver-

handlungen/ IPRs/ Patenten gesehen: Entweder die Führungskräfte werden 

selbst geschult oder die Unterstützung durch interne oder externe Stellen muss 

verbessert werden. Hier schätzt vor allem die Gruppe der außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen Kompetenzen im Zusammenhang mit Vertragsver-

handlungen äußerst wichtig ein. Ansatzpunkte könnten hier institutionen-

übergreifende Maßnahmen oder die Einrichtung einer  eigenen Stelle bieten. 

Methodenkompetenzen: Gestaltung von organisationalen Struktu-
ren und Abläufen, von Kommunikationsprozessen, Gesprächsfüh-
rung 

Diese Methodenkompetenzen sind wiederum in den größeren Forschungsein-

richtungen wichtiger als in den kleinen. Was nicht automatisch heißt, dass es 

hier formalisierte Ausbildung und Qualifikation dazu gibt. 

In den uni-nahen Forschungseinrichtungen werden die Mitarbeitenden 

wie in jedem „normalen Uni-Betrieb“ behandelt, das heißt: der Professor/ die 

Professorin überlegt sich in regelmäßigen Supervisionsgesprächen mit seinen/ 

ihren Mitarbeitenden, welche fachspezifischen, wissenschaftlichen Kurse sinn-

Abbildung 9: Einschätzung zur Wichtigkeit der 

Fachkompetenzen von den Führungspersonen 

 

Quelle: convelop 2011 
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voll für sie wären, auf welche (internationalen) Konferenzen sie fahren sollen, 

um ihre Ergebnisse zu präsentieren oder wie sie am besten ein wissenschaftli-

ches Netzwerk für die weitere wissenschaftliche Karriere aufbauen können 

(Verhältnis Fachvorgesetzte – PhD Studierende). Anzumerken ist, dass eine 

einseitige Abhängigkeit von einer Person für die Entwicklung der Karriere 

nicht immer vorteilhaft ist und daher an den meisten Universitäten Mento-

ring-Systeme eingerichtet wurden. Diese Systeme sind jedoch einer kleinen 

Gruppe von Personen vorbehalten, da die Finanzierungsmöglichkeiten be-

schränkt sind.  

Die Stärkung des Bewusstseins für die Bedeutung der gezielten Gestaltung 

von Rahmenbedingungen, könnte von Vorteil sein - sowohl für die betroffenen 

Einrichtungen selbst, als auch im Hinblick auf positive Rückwirkungen auf die 

Transformationsprozesse in den „Mutterorganisationen“.  

Selbstkompetenzen: Reflexionsfähigkeit – Reflexion der Wirkung 
des eigenen Führungsverhaltens auf die Mitarbeitenden, Fähigkeit 
Feedback nicht nur zu geben, sondern auch anzunehmen 

Selbstkompetenzen werden in allen For-

schungseinheiten gleichermaßen als wichtig 

eingestuft: Es gibt keine Unterschiede zwi-

schen großen/kleinen Forschungseinheiten 

und thematischen Feldern. Die größte Streu-

ung zeigt sich bei der Reflexionsfähigkeit. 

Diese wird von befristeten Forschungsein-

richtungen tendenziell wichtiger eingestuft, 

als von unbefristeten. 

Insgesamt wird von den Interviewpartnern 

die Anzahl derer, die eine ausgeprägte Refle-

xionsfähigkeit aufweisen, als eher gering 

eingestuft - „5 von 100“ (FE2).  

 

Bedenkt man die Rückmeldung der Mitarbeitenden, die im Bereich von Füh-

rung und Personalentwicklung durchaus Handlungsbedarf sehen, während es 

von den Führungskräften nicht so gesehen wird, so gewinnt die Entwicklung 

der Reflexionsfähigkeit zusätzlich an Bedeutung. Die Entwicklung der Re-

flexionsfähigkeit kann durch Instrumente wie 360-Grad-Feedback, Coaching 

und Reflexionsgruppen gezielt unterstützt und weiterentwickelt werden. Der-

artige Instrumente scheinen bis dato weithin unbekannt zu sein.   

Frustrationstoleranz wurde als eine der zentralen Selbstkompetenzen im 

Bereich des Zusammenspiels intern/extern genannt: In der Akquise hartnäckig 

zu bleiben, auch wenn man nur 1 von 7 Aufträgen bekommt oder wenn 4 von 5 

Grant-Ansuchen bereits abgelehnt sind – dann noch positiv zu denken und 

„das Glas halb voll sehen“ (FE4) ist eine Herausforderung. Wenn ein Projekt 

beauftragt wird, ist auch der Weg zum Ziel nicht immer klar vorgegeben. 

Trotzdem müssen Verträge eingehalten werden – „die Wissenschafter suchen 

nach dem Licht im dunklen Tunnel und der Prozess ist nicht so planbar.“ (FE9) 

Abbildung 10: Einschätzung zur Wichtigkeit von 

Reflexionsfähigkeit von den Führungspersonen 

 

Quelle: convelop 2011 
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Ein adäquater Umgang in solchen Situationen ist unerlässlich für die erfolgrei-

che Umsetzung von Forschungsvorhaben. 

Auch Ambiguitätstoleranz, also das Umgehen mit Unterschieden, wird von 

den Forschungseinrichtungen als wichtige Kompetenz gesehen. Je heterogener 

die Forschungsgruppen und/oder die ProjektpartnerInnen sind, desto wichtiger 

wird diese Kompetenz. Diese Faktoren werden, wie schon zuvor erläutert (vgl. 

Abbildung 6), sehr unterschiedlich beeinflusst und sind daher für alle Einrich-

tungen relevant. 

Sozialkompetenzen: Führungsstil, Motivation von Mitarbeitenden 

Auch die Sozialkompetenzen werden als enorm wichtig betrachtet. Man muss 

als Führungskraft die Balance halten zwischen Motivation der Mitarbeitenden, 

ihnen Freiheiten zu geben, und gleichzeitig darauf zu achten, dass diese Frei-

heiten nicht ausgenutzt werden. Motivation und Führungsstil wurden ange-

sprochen als: „eine Form des Dienens“ (FE6), selbst mit gutem Vorbild voran-

gehen, oder Verantwortungsgefühl: „Projektleiter in guten wie in schlechten 

Zeiten.“ (FE4) 

Auch Sozial- und Selbstkompetenzen können gezielt weiterentwickelt werden. 

Für die Bedeutung der Trainingsmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven 

gibt es noch ein geringes Bewusstsein. Es wird zumeist von der Notwendigkeit 

einer „natürlichen Begabung“ ausgegangen. Diese ist selbstverständlich die 

Voraussetzung, um Erfahrungen und Erlerntes auch erfolgreich umsetzen zu 

können. Doch, ähnlich wie im Sport oder in der Kunst, ist Begabung alleine 

nicht ausreichend, um gute Leistungen zu erbringen.  

6.3.1 Aufgabenbereiche und Kompetenzen im Überblick 

Die Interviews zeigten und bestätigten weitgehend die angenommenen Ma-

nagementaufgaben im Hinblick auf Personal, Führung, Schnittstellenma-

nagement und Projekt- bzw. Forschungsmanagement.  

Die vorbereitend auf die Interviews als „Hypothesen“ formulierten Kompetenz-

felder werden in der folgenden Darstellung die Ergebnisse der Interviews zu-

sammengefasst.  

Die Kompetenzfelder sind prinzipiell in allen Forschungseinrichtungen rele-

vant. Die konkrete Ausprägung ist von der Komplexität der Forschungseinrich-

tung abhängig.  

Die Qualifikation von Führungskräften und NachwuchswissenschafterInnen 

kann in alle dargelegten Kompetenzfelder durch geeignete Formen der Weiter-

bildung entwickelt werden. Insbesondere die Entwicklung von Selbst- und So-

zialkompetenz setzen die Interaktion in einem sozialen Umfeld voraus. Theore-

tische Grundlagen (bspw. zu Persönlichkeitstypen, Personalauswahl etc.) sind 

hier hilfreich, aber nicht ausreichend. Der Einsatz geeigneter Instrumente wie 

beispielsweise 360-Grad-Feedback unterstützen Reflexions- und Entwick-

lungsprozesse. Die Bedeutung des Erfahrungsaustausches in Gruppen und 

anderen Formen des reflexiven Lernens wie bspw. im Rahmen von Coachings, 

steigen. 
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Alle dargestellten Kompetenzen können durch Weiterbildungsmaßnahmen 

unterstützt werden, wobei für die Entwicklung von Selbst- und Sozialkompe-

tenzen verstärkt Erfahrungsaustausch in Gruppen und Coaching relevant 

werden. Kompetenzen und hilfreiche Qualifikationen können nach Rolle bzw. 

Position in der Forschungseinrichtung weiter differenziert werden, z.B.:  

 Führung von Teams vs. Führung größerer Forschungseinheiten  

 Entwicklung von Forschungsprojekten vs. strategischer Aufbau des For-

schungsfeldes 

 Projektmanagement vs. betriebswirtschaftliche Grundlagen zur Steuerung 

der Gesamtorganisation  

Abbildung 11: Aufgabenbereiche und Kompetenzen im Überblick 
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Quelle:convelop 2011 
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6.4 Ansatzpunkte für geeignete Weiter-Bildungsangebote 

Mythen und Bilder sind „tradierte Geschichten“, die zu allgemein anerkannten 

„Wahrheiten“ werden, ohne sie weiter zu hinterfragen. Sie können Entwick-

lungen erschweren (bspw. wenn es darum geht, Kompetenzen, Wissen und 

Erfahrung festzulegen, die notwendig erscheinen, um eine Position gut ausfül-

len zu können). 

Führungspositionen der angewandten Forschung sind mit 

hochbegabten und engagierten Personen besetzt. Für die Ent-

wicklung von Nachwuchskräften, aber auch für die systemati-

sche Weiterentwicklung und Verbesserung der Kompetenzen, 

sollte entsprechende Begabung auch systematisch gefördert 

werden. Es zeigen sich hier sehr gute Parallelen zu bspw. 

Sport oder Musik. Eine gewisse Begabung ist natürlich wich-

tig – ohne ein gutes Gehör wird man nur schwer ein Musikin-

strument spielen können, ohne prinzipielle körperliche Aus-

prägungen keine sportlichen Spitzenleistungen erbringen. Aber die Begabung 

alleine macht es nicht aus. Es gehört hier auch sehr viel Wissen, Anleitung, 

Übung und auch praktische Anwendung dazu, um letztendlich die vorhande-

nen Potenziale auch tatsächlich voll ausschöpfen zu können. Forschungs-

management sollte nicht dem Zufall überlassen werden. Führungskräfte-

training, Coaching, Reflexionsprozesse, Supervisions-Angebote sollten gezielt 

beworben und eingesetzt werden. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie haben Fokusgruppen mit Mitarbeitenden 

ebenso wie Gespräche mit ExpertInnen Optimierungs- und Entwicklungspo-

tenziale für die strategische Aus- und Weiterbildung von (Nachwuchs-) 

Führungskräften verdeutlicht. Diese Möglichkeiten können innerhalb von Or-

ganisationen und organisationsübergreifend gestaltet werden. Wichtig ist si-

cherzustellen, dass, wenn Aus- und Weiterbildung ein aktives Instrument der 

Personal- und Karriereentwicklung sein soll, ein klares Anerkennungsschema 

für dieses neu erworbene Wissen als Richtlinie für Organisationen vorliegt. Die 

grundlegenden Annahmen dahinter wären z. B. auf Wertschätzung basierende 

Organisationskulturen, bewusstes Wissensmanagement und MitarbeiterInnen-

zentriertes Management. Die Angebote können entsprechend den Erfahrungen 

und der Rolle der Personen grob in drei Gruppen gegliedert werden. Mitarbei-

tende, welche in das Berufsfeld einsteigen, Nachwuchsführungskräfte und 

Führungskräfte: 

1. BerufseinsteigerInnen finden in der Regel ein gutes Angebot an Weiter-

bildungsmöglichkeiten vor. Diese Angebote sind jedoch in vielen Fällen noch 

nicht systematisch gestaltet, sondern stellen sich als eine mehr oder weni-

ger bunte Palette an Seminaren dar, deren Inanspruchnahme primär von 

der Initiative und der Einschätzung der Mitarbeitenden abhängt. Bei größe-

ren Forschungseinrichtungen mit auf Personalentwicklung spezialisierten 

Personen oder Abteilungen steigt die Chance auf eine Systematisierung des 

Angebots; Weiterbildung wird auch zu einem wichtigen Bestandteil der 

Mitarbeitergespräche. Ein grundlegender Orientierungsraster wäre auch 

für Mitarbeitende kleiner Forschungseinrichtungen hilfreich. 

Führungskräfte haben ein hohes Maß 

an Bewusstsein für die Bedeutung der 

Management- und Führungskompeten-

zen. Sie nutzen Weiterbildungsangebo-

te und sind bestrebt, geeignete Maß-

nahmen für die Personalentwicklung zu 

setzen. Es sind jedoch primär große, 

etablierte Einrichtungen, welche ein 

systematisches Angebot vorweisen 

können. 



quba-ForM Endbericht  

© convelop cooperative knowledge design gmbh | KMU FORSCHUNG AUSTRIA 38 | 59 

2. Passende Angebote fehlen vor allem für Nachwuchsführungskräfte, wel-

che sich auf die Leitung von Teams und/oder die Akquisition von Drittmit-

teln vorbereiten bzw. diese Aufgaben bereits übernehmen. Neben den 

grundlegenden Kompetenzen gewinnen hier zunehmend spezifische Ma-

nagement- und Führungsaufgaben an Bedeutung. Diese sind beispielsweise: 

a. strategischer Aufbau und Pflege von Netzwerken mit KundInnen auf der 

Fach- und Führungsebene, Verständnis für Prozesse der Entscheidungs-

findung für Forschungsprojekte. 

b. Aufbau und Führung von Teams (Aufgabenverteilung entsprechend der 

Kompetenzen und Neigungen, Konfliktmanagement). 

c. Management von kooperativen Projekten (im internationalen Kontext). 

d. Systematischer Ausbau der Selbst und Reflexionskompetenzen. 

Geeignete Instrumente, um dies zu erreichen, sind: 

a. Seminare, wobei diese mit einer Systematisierung des Ergebnistrans-

fers kombiniert werden müssen, um tatsächlich wirksam zu werden12.  

b. Mentoring: Der Ergebnistransfer kann auch durch ein spezifisches 

Mentoring unterstützt werden: Personen, welche mit bestimmten Aufga-

ben häufiger betraut sind, unterstützen in Anlassfällen ihre KollegInnen. 

Ein Beispiel hierfür ist das Akquisitions-Mentoring, (Strategie, Stake-

holderanalyse, welche Entscheidungen sind von welcher Ebene wann 

notwendig, Anbahnung und Umsetzung, bis hin zum Proposalwriting für 

spezifische Calls) 

c. Erfahrungsaustausch, Reflexionsgruppen: auch durch eine gezielte 

Reflexion eigener Erfahrungen, der Vorbereitung auf Projekte und Auf-

gaben kann der Wissenstransfer aus Seminaren unterstützt werden. 

Derartige Maßnahmen können jedoch auch ohne vorangegangene Semi-

nare einen wesentlichen Beitrag leisten. Voraussetzung für das Gelingen 

ist die Zusammensetzung der Gruppen. Sie sollten hinsichtlich der 

Fachdisziplinen heterogen sein, jedoch hinsichtlich der Aufgabenbereiche 

bzw. der Karrierestufen ein „ausreichendes Maß“ an Ähnlichkeiten auf-

weisen. Die Zusammensetzung der Gruppe ist entscheidend, um einer-

seits einen offenen Diskurs, frei von Konkurrenzdenken und Ängsten, 

führen zu können und gleichzeitig ausreichend Ansatzunkte für einen 

produktiven Erfahrungsaustausch vorzufinden. 

d. Coaching kann alternativ zum Erfahrungsaustausch ein wichtiges In-

strument zur Unterstützung von Nachwuchsführungskräften sein. Die 

positiven Erfahrungen, die primär durch die in Programmen zur Erhö-

hung der Chancengleichheit entwickelte Angebote ermöglicht wurden, 

könnten hierbei für das Mainstreaming genutzt werden (bspw. FWF-

Programme und Laura Bassi Centres of Expertise). 

                                                           

12 So wurde beispielsweise in einer Fokusgruppe erwähnt, dass bestimmte Gesprächstechniken 

kontinuierlich geübt werden müssen, um auch in kritischen Situationen auch tatsächlich zur An-

wendung zu kommen. Es sind vor allem Sozial- und Selbstkompetenzen, welche diese Unterstüt-

zung bei der Verankerung benötigten (Projektmanagement im Sinne von Entwicklung von Arbeits-

paketen und Controlling etc. lässt sich eher „nachlesen“). Fehlt es an entsprechenden 

Möglichkeiten, so „verpufft“ die Wirkung von Seminaren und Trainingsangeboten – was ihre kriti-

sche Beurteilung verständlich macht. 
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3. Führungskräfte der angewandten Forschung an der Schnittstelle Wissen-

schaft-Wirtschaft zeichnen sich durch eine hohe Reflexionsfähigkeit und ein 

ausgeprägtes Bewusstsein für die Bedeutung der Führungsaufgaben aus – 

insbesondere für die Aufgaben der Personalentwicklung. Gleichzeitig ist das 

Wissen über die Möglichkeiten, derartige Kompetenzen weiterzuentwickeln, 

noch relativ eingeschränkt. Bedenkt man das hohe Maß an bereits vorhan-

denen Kompetenzen sowie die Bedeutung des Ergebnistransfers, der bereits 

von den Mitarbeitenden angesprochen wurde, so ist es verständlich, dass 

die Wirkung von Seminare als „eher gering“ eingeschätzt wird.  

a. Seminare für Führungskräfte müssen sich daher durch Vortragende 

auszeichnen, die als „ebenbürtig“ anerkannt werden. Wichtige Inhalte 

wären beispielsweise: Mitarbeiterbefragung, 360-Grad-Feedback, Diver-

sitymanagement und Chancengleichheit, Konfliktmanagement, IPR und 

Vertragsverhandlungen. 

b. Coaching sollte, wie in vielen Branchen der Wirtschaft, ein anerkanntes 

und genutztes Instrument für Führungskräfte darstellen. Angenommen 

wird es vermutlich nur durch „das Promoten“ durch anerkannte Füh-

rungskräfte an der Schnittstelle Wissenschaft-Wirtschaft. 

c. Erfahrungsaustausch: Für spezifische Fragestellungen kann ein über-

greifender Austausch für Führungskräfte organisiert werden, bspw. zu 

Fragen der Gestaltung geistiger Eigentumsrechte (Intellectual Property 

Rights „IPR“), aber auch für die Gestaltung der Personalentwicklung in 

Forschungsorganisationen. Die Regeln für die Zusammensetzung der 

Gruppen sind hier ebenso von Bedeutung wie für Nachwuchsführungs-

kräfte.  

Laut Experteninterviews ist es wichtig, bei allen Aus- und Weiterbildungsan-

geboten auch hinsichtlich der vermittelten Inhalte einen starken Bezug auf die 

Praxis der Wissensproduktion zu legen. 

Wenn es darum geht, gezielt Führungskompetenz aufzubauen, 

wird aus heutiger Sicht das entsprechende Angebot am Markt 

sowohl in quantitativer als auch qualitativer Sicht eher dünn 

eingeschätzt. In ganz spezialisierten Bereichen wie z. B. „Life 

Sciences“ und Biotechnologien wird dabei auf Angebote im 

Ausland zurückgegriffen, wie z. B vom European Molecular 

Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg. In anderen Bereichen scheint es 

vergleichbare Angebote bzw. Programme nicht zu geben. 

Um dieses Defizit zu füllen, wurde in Deutschland im Rahmen der Helmholtz 

Gesellschaft eine eigene Akademie gegründet, die darauf abzielt, für außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen eine maßgeschneiderte Führungs-

kräfteentwicklung zu ermöglichen. Diese wurde auf der Beobachtung gegrün-

det, dass WissenschaftlerInnen im Laufe ihrer Karriere in Führungspositionen 

gelangen, und dann „einfach“ führen müssen mittels „learning by doing“13.  

                                                           

13
 Im Rahmen der Helmholtz-Akademie ist ein weiteres Ziel, eine ungeschriebene Grenze zwischen 

den „AdministratorInnen“ und „WissenschaftlerInnen“ aufzuheben und Vernetzung auf dieser 

Ebene zu erzielen. 

Deutsche ExpertInnen schätzen die 

Weiterbildungsangebote für das Wis-

senschaftsmanagement als nicht aus-

reichend ein. Es gibt jedoch Beispiele 

mit „best-practice Charakter“ wie die 

Helmholtz-Akademie. 
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Im Falle der Helmholtz-Akademie wird das Führungskräfteentwicklungspro-

gramm NachwuchswissenschaftlerInnen angeboten, die erstmals Führungs-

aufgaben übernehmen. Über eine Laufzeit von 1,5 Jahren werden Inhalte aus 

dem Bereich „Management“ vermittelt, mit Schwerpunkten wie z. B. den The-

men Führung, Innovationsmanagement und entsprechende Strategieentwick-

lung, Organisationsstruktur und finanzielle Führung. Ein Angebot besteht 

auch für sehr erfahrene Führungskräfte, denen Trainings in einzelnen, ganz 

spezifischen Themen angeboten werden. 

6.5 Transfermaßnahmen 

Aus- und Weiterbildung ist nur dann sinnvoll, wenn sie von den potenziellen 

NutzerInnen auch tatsächlich angenommen wird. Die obigen Vorschläge wur-

den aus Interviews mit Führungskräften, Fokusgruppen mit Mitarbeitenden 

und ExpertInnengesprächen abgeleitet. In einem nächsten Schritt sollten sie 

ein weiteres Mal mit Führungskräften und AnbieterInnen für Aus- und Wei-

terbildungen gemeinsam reflektiert werden. Auch die Universitäten haben in 

den letzten Jahren ihre Angebote kontinuierlich ausgeweitet, jedoch durch 

eingeschränkte Möglichkeiten bzgl. der Quantität nur einen kleinen Ausschnitt 

an Personen erreichen können. Sie sind daher einzubeziehen, wobei sowohl die 

Angebote für Sozial- und Schlüsselkompetenzen für Studierende als auch in-

terne Personalentwicklungsmodelle und das Forschungsmanagement zu be-

denken sind. Zusätzlich zu den Führungskräften der Forschungseinheiten soll-

ten Industriepartner bzw. Unternehmen als KundInnen eingeladen werden. In 

der Gestaltung der Konferenz sollte die Heterogenität der Einrichtungen an 

der Schnittstelle Wissenschaft-Wirtschaft eingeplant werden (siehe Einleitung 

und Anhang).  

6.5.1 Entwicklung eines Orientierungsrahmens für das For-
schungsmanagement 

Es wird vorgeschlagen, eine eintägige Tagung zu veranstalten, welche folgen-

dermaßen gestaltet werden kann: 

 Die Konferenz kann anhand dreier thematischer Blöcke gegliedert werden: 

Personalentwicklung, Führung sowie spezifische Fachkompetenzen (IPRs 

und Vertragsgestaltung). Im Vorfeld werden Vorschläge für Inhalte und Ge-

staltung von Weiterbildungsangeboten ausgearbeitet, um sie im Rahmen 

der Konferenz gezielt diskutieren und bewerten zu können.  

 Innerhalb der Blöcke werden zu Beginn best-practice-Beispiele vorgestellt.  

 Im Anschluss wird die Generalisierbarkeit bzw. Übertragbarkeit der Ergeb-

nisse auf unterschiedliche Forschungseinheiten bzw. -organisationen unter 

Berücksichtigung von Grundlagen- bzw. Anwendungsorientierung, Größe 

und Finanzierungsstruktur der Einheiten diskutiert.  

 Potenzielle Weiterbildungsangebote inkl. Sicherung des Ergebnistransfers 

werden bewertet und entsprechend der drei Stufen (Einstieg, Nachwuchs-

kräfte und etablierte Führungskräfte) kategorisiert.  



quba-ForM Endbericht  

© convelop cooperative knowledge design gmbh | KMU FORSCHUNG AUSTRIA 41 | 59 

 Die Ergebnisse der Konferenz werden im Anschluss protokolliert. Sie er-

möglichen eine Vertiefung und detaillierte Auseinandersetzung mit den 

identifizierten Kompetenzen und vor allem mit der Gestaltung geeigneter 

Qualifizierungsangebote. 

6.5.2 Förderung der Durchlässigkeit 

Entscheidend für die anwendungsorientierte 

Forschung ist „das Verstehen beider Welten“, 

d.h. von Wissenschaft und Wirtschaft. Dieses 

Verständnis kann tatsächlich schwer in Se-

minaren vermittelt werden. Es bedarf daher 

auch der Durchlässigkeit eines einfachen 

Wechsels von der Forschung in die Indust-

rie - und wieder zurück. Diese Durchlässig-

keit sollte explizit in den Zielen der Einrich-

tungen berücksichtigt werden, ebenso wie in 

der Auswahl und Entwicklung von Füh-

rungskräften. 

Durchlässigkeit ist jedoch nur in einge-

schränktem Maße gewährleistet. Besonders bei universitätsnahen Einrichtun-

gen ist es schwierig, von der Wirtschaft in die Wissenschaft zurückzukehren. 

Auch wenn die Kombination der Kompetenzen entscheidend für den Erfolg ist: 

die Quantität des wissenschaftlichen Outputs stellt die primäre Basis der Be-

wertung dar. Im derzeitigen Bewertungssystem ist die Rückkehr von der In-

dustrie in die Wissenschaft sowohl für Mitarbeitende als auch für Führungs-

kräfte schwierig.  

Abbildung 12: In zwei Welten denken. 

 

Quelle: convelop 2011 



quba-ForM Endbericht  

© convelop cooperative knowledge design gmbh | KMU FORSCHUNG AUSTRIA 42 | 59 

A Interview-PartnerInnen und Leitfäden 

Forschungseinrichtung Forschungsfeld Fokusgruppe*14 

2 JR (Joanneum Research)   

1 AIT (Austrian Institute of Technology)  

1 SR (Salzburg Research)   

Life Sciences 

Mobilität 

IKT 

Teilnahme  
zweier Institute 

2 COMET K1 Zentrum 

1 COMET K2 Zentrum 

Life Sciences 

Materials 

Mobilität 

Teilnahme 

2 ÖAW (Österreichische Akademie der Wissen-
schaften) 

1 ACR (Austrian Cooperative Research) 

Life Sciences 

Materials 

Teilnahme  
zweier Institute 

 

1 LBI (Ludwig Boltzmann Institut) 

2 CDL (Christian Doppler Labor ) 

2 LBC (Laura Bassi Centre of Expertise) 

Life Sciences 

Materials 

Mobilität 

Teilnahme  
zweier Institute 

Organisation InterviewpartnerIn 

Zentrum für Wissenschaftsmanagement ZWM, Speyer Prof. Dr. Hanns H. Seidler 

CHE Centrum für Hochschulentwicklung GmbH Dr. Sigrun Nickel 

Helmholtz-Akademie für Führungskräfte Dr. Antje Niemann 

                                                           

14 Die Führungskräfte der befragten Forschungseinrichtungen wurden gebeten, Mitarbeitende für 

die Teilnahme an der Fokusgruppe zu benennen. An den Fokusgruppen nahm jeweils eine Person 

pro Forschungseinrichtung, die mit „Teilnahme“ gekennzeichnet ist, teil.  

Tabelle 1: InterviewpartnerInnen und Charakterisierung der Forschungseinrichtungen 

Quelle: convelop, KMFA 2011 

Tabelle 3: Internationale ExpertInnen 
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A.1 Kurzbeschreibung der befragten deutschen Zentren 

Das Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. (ZWM) wurde 2002 als 

„Selbsthilfeorganisation“ der deutschen Wissenschaft gegründet. Es ist ein 

mitgliedergetragener, gemeinnütziger Verein, der bundesweit agiert. Zu den 

derzeit 72 institutionellen Mitgliedern zählen Hochschulen, Forschungsein-

richtungen, Förderorganisationen und Unternehmen. Das ZWM hat 3 Hand-

lungsfelder definiert: Es bietet zielgruppenspezifische Weiterbildung (themen-

übergreifende Lehrgänge, themenspezifische Workshops, maßgeschneiderte 

Inhouse-Weiterbildungen, Thementage und Expertengespräche), berät wissen-

schaftliche Einrichtungen und betreibt ein Wissens- und Netzwerkportal. Eine 

Grundüberzeugung der Organisation ist dabei: „Wissenschaft braucht Ma-

nagement - Nicht Management von Wissenschaft, sondern Management für 

Wissenschaft“. 

Die Helmholtz-Akademie wurde 2005 gegründet; aus der Erkenntnis her-

aus, dass die tägliche Organisation und langfristige Steuerung komplexer For-

schungseinrichtungen hervorragende Managementkenntnisse erfordert. Ein 

externer Partner entwickelte eine maßgeschneiderte Lösung für die Helmholtz-

Gemeinschaft. Das Angebot der Akademie richtet sich dabei zum einen an die 

oberen Führungsebenen, sowie Instituts- und Abteilungsleiter und zum ande-

ren an exzellente junge WissenschaftlerInnen sowie angehende Führungskräf-

te aus dem kaufmännisch-administrativen und dem Infrastrukturbereich der 

Helmholtz-Zentren. Das Programm für Nachwuchsführungskräfte ist seit Juli 

2009 auch für TeilnehmerInnen aus Hochschulen und anderen deutschen Wis-

senschaftsorganisationen geöffnet. 

Im Falle der Helmholtz-Akademie wird das Führungskräfteentwicklungspro-

gramm NachwuchswissenschaftlerInnen angeboten, die erstmals Führungs-

aufgaben übernehmen. Über eine Laufzeit von 1,5 Jahren werden Inhalte aus 

dem Bereich „Management“ vermittelt, mit Schwerpunkten wie z. B. den The-

men Führung, Innovationsmanagement und entsprechende Strategieentwick-

lung, Organisationsstruktur und finanzielle Führung. Ein Angebot besteht 

auch für sehr erfahrene Führungskräfte, denen Trainings in einzelnen, ganz 

spezifischen Themen angeboten werden. 

Das Zentrum für Hochschulentwicklung CHE versteht sich als eine „Re-

formwerkstatt“ für das deutsche und europäische Hochschulwesen. Es arbeitet 

an neuen Ideen und Konzepten, als Projektpartner für Hochschulen und Mini-

sterien, als Anbieter von Fortbildungsprogrammen und des differenziertesten 

Hochschulrankings. Dabei steht nicht nur die einzelne Hochschule im Fokus, 

sondern ebenso das sie umgebende Wissenschaftssystem und die mit ihr ver-

bundenen gesellschaftlichen Zielsetzungen und Entwicklungen. Gesellschafter 

sind die Bertelsmann Stiftung und die Stiftung zur Förderung der Hochschul-

rektorenkonferenz. 
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A.2 Interviewleitfaden Führungskräfte 

Einstieg – Überblick Forschungseinheit / Person 

 Wie sind die Forschungsvorhaben in ihrem Zentrum/Forschungseinheit 

charakterisiert? z. B. … 

 Durchschnittliche Dauer? 

 Durchschnittliche Größe und Zusammensetzung des Teams? 

 Interdisziplinarität/Interkulturalität notwendig?  

 Durchschnittliche Anzahl an externen ForschungspartnerInnen? 

 Wo würden Sie Ihre Organisation auf einer Skala von 0 (= Grundla-

genorientiert) bis 10 (= Anwendungsorientiert) einordnen? 

 Wenn Sie an die Entwicklung des Zentrums/ der Forschungseinheit in den 

letzten Jahren denken: Was sind / waren besondere Ereignisse, an die Sie 

sich erinnern (positiv, negativ)? Welche Herausforderungen waren für sie 

persönlich mit diesen Ereignissen verbunden?  

Zielsetzung der Befragung ist es, die Anforderungen an das Management besser zu ver-

stehen. Wir möchten mit Ihnen einzelne Aufgabenbereiche reflektieren. 

 Wie würden Sie ihre Kernaufgaben in der Organisation beschreiben?  

Projektmanagement 

Wenn Sie konkret an die Anforderungen des Projektmanagements in Ihrem 

Zentrum/Forschungseinheit denken, welche besonderen Herausforderun-

gen sehen Sie? Welche Faktoren erleben Sie hier als besonders kritisch? (Er-

fahrungen, Beispiele dazu?) 

 Wenn Sie an besonders kritische Ereignisse, Herausforderungen denken, 

Welches fachliche Know-how ist unbedingt notwendig? 

 Welche persönlichen Eigenschaften / Kompetenzen sind notwendig?  

 Wer ist primär für das Management der Projekte zuständig? (Gibt es 

Personen, welche Sie im Projektmanagement unterstützen?) (Innerhalb 

der Einheit, außerhalb der Einheit?)  

 Wie wichtig schätzen Sie auf einer Skala von 0 bis 10 die Bedeutung fol-

gender Aspekte ein (Bezug nehmen zu dem was, oben genannt wurde! 

gegebenenfalls ergänzen): 

 fundiertes Fachwissen, im Bereich Projektmanagement, Management 

multipler Projekte 

 laufende Projektplanung, Gestaltung von Subzielen  

 Flexibilität im Umgang mit Veränderungen  

 strategisches Denken, klare Prioritäten 

 Gestaltung von kreativen Freiräumen für Mitarbeitende 

 Wie kann man sich dieses Know-how und diese Kompetenzen am besten 

aneignen?  

 Welche Vorerfahrungen, Wie viel (Jahre) Erfahrung ist notwendig?  
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Personalmanagement und Führung 

Wenn Sie konkret an die Anforderungen der Führungsaufgaben in Ihrem Zent-

rum/Forschungseinheit denken, welche besonderen Herausforderungen 

sehen Sie? Welche Faktoren erleben Sie hier als besonders kritisch? (Erfah-

rungen, Beispiele dazu?) 

 Wie würden sie die Zusammensetzung Ihrer MitarbeiterInnen beschreiben 

(Alter, Fachdisziplinen, Nationalitäten, … eher homogen, eher interdiszip-

linär)? 

 Welche Faktoren erleben Sie hinsichtlich Personalrekrutierung als 

einschränkend oder kritisch? 

 Welche Faktoren erleben Sie hinsichtlich Personalmanagement als 

einschränkend oder kritisch? 

 Wenn Sie an besonders kritische Ereignisse, Herausforderungen denken,  

 Welches fachliche Know-how ist zur Bewältigung unbedingt notwen-

dig? (Bspw. Instrumente der Personalentwicklung wie Karrieregesprä-

che, Zielvereinbarungen, Mitarbeitergespräche)  

 Welche persönlichen Eigenschaften / Kompetenzen sind notwendig?  

 Wer ist primär für die Führungsaufgaben zuständig? Gibt es Personen, 

welche die Mitarbeiterführung unterstützen? (innerhalb der Einheit, außer-

halb der Einheit?)  

 Wie wichtig schätzen Sie auf einer Skala von 0 bis 10 folgende Aspekte für 

die erfolgreiche Mitarbeiterführung ein (Bezug nehmen zu dem, was oben 

genannt wurde! gegebenenfalls ergänzen): 

 Fachwissen zu Personalauswahl und Personalentwicklung, Diversität  

 Gestaltung von organisatorischen Rahmenbedingungen und Kommuni-

kationsprozessen 

 Führungsstil, Motivation von Mitarbeitenden 

 Reflexionsfähigkeit der Führungskräfte (Wirkung des eigenen Führungs-

verhaltens auf die Mitarbeitenden reflektieren; Fähigkeit, Feedback nicht 

nur zu geben, sondern auch anzunehmen). 

 Wie kann man sich dieses Know-how und diese Kompetenzen am besten 

aneignen?  

Welche Vorerfahrungen, wie viele (Jahre) Erfahrung ist notwendig?  
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Schnittstellenmanagement, organisationale Verankerung 

Wenn Sie an die Entscheidungen denken, die im Rahmen Ihrer Forschungs-

einheit zu treffen sind, welche Entscheidungen können unabhängig von Part-

nern, Geldgebern oder anderen Abteilungen getroffen werden? In welchen 

Bereichen / bei welchen Fragestellungen sind andere Abteilungen o-

der Partner in jedem Fall zu berücksichtigen?  

Welche Faktoren erleben Sie als einschränkend oder kritisch?  

Finanzierungsstruktur: 

 Welche besonderen Anforderungen ergeben sich durch die Finan-

zierungsstruktur? Wie setzt sich das Budget Ihrer Forschungseinheit 

(Institut, Abteilung, Gruppe) zusammen? (unterschiedliche Finanzierungs-

quellen, Förderungen?) Anzahl und Charakter an Finanziers (viele/wenige 

mit ähnlicher/unterschiedlicher Logik)? 

 Wo liegen die besonderen Herausforderungen, damit das Zentrum/die Ein-

heit unter diesen Rahmenbedingungen erfolgreich ist? 

Wie sind die Kommunikationsaufgaben und das Management der Schnittstel-

len in ihrem Zentrum/Einheit personell aufgeteilt? 

Kooperationen: 

 Welche Kompetenzen sind Ihrer Meinung nach unbedingt erforderlich, um 

die Kooperation mit den unterschiedlichen Partnern erfolgreich zu gestal-

ten? 

 Ist für das Schnittstellenmanagement spezifisches fachliches Know-how 

notwendig? (bspw. Kenntnisse unterschiedlicher Organisationsstrukturen, 

Vertragsgestaltung …)? 

 Wie wichtig schätzen Sie auf einer Skala von 0 bis 10 die Bedeutung fol-

gender Aspekte ein (Bezug nehmen zu dem, was oben genannt wurde! ge-

gebenenfalls ergänzen): 

 Fachkompetenzen: grundlegendes Wissen zu den Spezifika der einzu-

bindenden Partner, Abteilungen, Entscheidungsstrukturen 

 Gestaltung von Vertragsverhandlungen 

 Gestaltung von Rahmenbedingungen und Kommunikationsprozessen 

 Kommunikation und Gesprächsführung, Beziehungsgestaltung 

 Reflexionsfähigkeit – (Wirkung des eigenen Verhaltens auf das Umfeld) 

 Außenauftritt, Präsentationsfähigkeit: Abstimmung von Präsentationen 

und Materialien auf die unterschiedlichen Anspruchsgruppen. 

 Wie kann man sich dieses Know-how und diese Kompetenzen am besten 

aneignen?  

 Welche Vorerfahrungen, wie viel(e) (Jahre) Erfahrung ist notwendig?  
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 Angenommen, Sie müssten sich über die Finanzierungsquellen und Part-

ner etc. keine Gedanken machen, welche Managementkompetenzen wären 

trotzdem unbedingt notwendig, um in Ihren Forschungs- und Entwick-

lungsprojekten erfolgreich zu sein? 

 Gibt es Managementkompetenzen, deren Fehlen ihr Zentrum/Einheit 

auch bei gesicherter, problemloser Finanzierung zum Scheitern bringen 

würde? 

 Welche sind das? 

 Angenommen, Sie müssten eine junge Führungskraft für eine Forschungs-

organisation auswählen, die ähnliche Aufgaben zu bewältigen hat wie Sie: 

Worauf würden Sie besonders achten? 

 (Was sind wichtige Eigenschaften, die eine Person in Ihrer Position mit-

bringen sollte?) 

 (Worin sehen Sie Ihre Stärken in der Erfüllung Ihrer Managementauf-

gaben? ) 

 Was würden Sie jungen WissenschafterInnen/Führungskräften 

empfehlen, welche eine ähnliche Position anstreben?  

 Wie kann man sich auf derartige Positionen vorbereiten? (Aus- und Wei-

terbildung, Coaching, ….)  

 

Was würden Sie sich persönlich an Unterstützung in der weiteren 

Entwicklung Ihrer Kompetenzen wünschen? 
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A.3 Interviewleitfaden internationale ExpertInnen 

1. Welches Verständnis von Forschungsmanagement bzw. Wissenschaftsma-

nagement ist gegeben? 

2. Welche Zielgruppen werden mit diesen Begriffen angesprochen? 

3. Aufgaben / Kompetenzen 

a. Welche spezifischen Aufgaben / Anforderungen an das Manage-

ment sehen Sie, wenn Sie an die Schnittstelle Wirt-

schaft/Wissenschaft mit dem Fokus auf außeruniversitäre Einrich-

tungen denken? 

b. Welche Kompetenzen (Selbst-/Sozial-/Methoden-/Personal-/ be-

triebswirtschaftliche/ juristische Kompetenz etc.) für Management- 

und Führungsaufgaben sind dabei zentral? 

4. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen Karriereentwicklungsmög-

lichkeiten und Kompetenzanforderungen? Gibt es entsprechende Qualifi-

zierungsmodelle? Kennen Sie Organisationen, die das umsetzen? 

a. Inwiefern gehen diese Angebote/Modelle auf spezifische Einfluss-

faktoren ein? (z. B. Angebote für Hochschulen, für AUF, Art des 

Forschungsprojekts, Umfang, Laufzeit, Schnittstellen) 

5. Inwiefern ist Forschungs- bzw. Wissenschaftsmanagement ein Thema, wie 

bewusst wird damit in den Organisationen / von der öffentlichen Hand um-

gegangen? 

a. Sind spezifische Kompetenzfelder besonders im Vordergrund? (z. B. 

Verwertung, Antragsstellung ...) 

6. Haben sich in den letzten Jahren die konkreten Kompetenz-Anforderungen 

bzw. entsprechende Job-Profile in diesem Bereich verändert?  

7. Ausbildungsangebot: wie ist das Angebot für Aus- und Weiterbildung in 

diesem Bereich gestaltet/strukturiert? Wer sind die Anbieter? Wie würden 

sie es bewerten? 

8. Welche Karriere- bzw- Qualifizierungsmodelle sind aus Ihrer Sicht im Be-

reich der kooperativen Forschung vorhanden / werden angestrebt? Gibt es 

da einen Mainstream?  
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B Hintergrundinformationen - Definitionen, Kriterien und 
Typologien 

B.1 Definitionen 

B.1.1 Interne und externe Faktoren der Komplexität  

Angewandte Forschung erfolgt in einem organisatorischen Rahmen, dessen 

Gestaltung und Steuerung mit spezifischen Aufgaben verbunden ist. Diese 

Aufgaben umfassen weit mehr als die Umsetzung der eigentlichen Forschungs-

ziele der betrachteten Einheit. 

Die Aufgaben können als „komplex“ charakterisiert werden. Unter Komplexi-

tät wird, bei aller Ungenauigkeit des Begriffs, das Ausmaß der Differenzie-

rung der zur Steuerung wahrzunehmenden Aufgaben verstanden. Sie 

beziehen sich einerseits auf die Gestaltung interner Faktoren und anderer-

seits auf die Gestaltung der Schnittstellen der Forschungseinheit „nach 

außen“. 

Interne Faktoren umfassen alle Parameter, die notwendig sind, um das ei-

gentliche Forschungsvorhaben mit gegebenen Ressourcen umsetzen zu können. 

Also Strukturen und geeignete Abläufe, sowie die Zusammenarbeit all 

jener Personen, welche an der Umsetzung unmittelbar beteiligt sind.  

Die Ansprüche an die Gestaltung der Forschungseinheit steigen mit zuneh-

mender Komplexität der internen Faktoren15: 

 Heterogenität der Aufgaben 

 Heterogenität der an der Bewältigung dieser Aufgaben beteiligten Personen 

 Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf zwischen Personen und/oder 

Subeinheiten 

Externe Faktoren umfassen alle Parameter, die die Beziehung der For-

schungseinheiten mit ihrem Umfeld charakterisieren. Dazu gehören Bezie-

hungen zur Sicherstellung der Finanzierung benötigter Sach- und Human-

ressourcen, Kooperationen und KundInnen. Sie sind über Schnittstellen mit 

ihrem Umfeld verbunden, um die notwendigen Ressourcen sicherzustellen und 

Ergebnisse zu kommunizieren. Mit zunehmender Anzahl und Heterogenität 

der über diese Schnittstellen eingebunden Kooperationspartner sowie der be-

nötigten Ressourcen steigt die externe Komplexität. Es verändern sich die An-

forderungen an die Gestaltung und die Steuerung der Forschungseinheit. 

Die Festlegung der Grenze zwischen „intern“ und „extern“ ist davon ab-

hängig, welche Einheit Gegenstand der Untersuchung ist: Handelt es sich 

bspw. um ein Institut, eine Forschungsgruppe oder die gesamte Universität 

                                                           

15 Die Anforderungen an die Gestaltung und Steuerung dieser Faktoren können einfach oder aber 

auch sehr anspruchsvoll sein: Einfach sind sie, wenn eine Einheit primär Routineaufgaben erle-

digt. Je höher der Anteil an Routineaufgaben, desto leichter ist die Bewältigung durch eine Person 

oder Personengruppe, u. a., weil der Kommunikationsbedarf zwischen den handelnden Personen 

geringer ist. 
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bzw. Organisation, welcher eine kleinere Einheit zugeordnet ist? Handelt es 

sich um eine Abteilung in einem Unternehmen, die betrachtet wird, um das 

Unternehmen selbst – oder um einen Konzern, der mehrere Unternehmen um-

fasst? Welche Aufgaben müssen innerhalb einer spezifischen Einheit bewältigt 

werden? 

Aus Perspektive der verantwortlichen Personen kann sich das Anforde-

rungsprofil (und damit der Qualifikationsbedarf) mit dem Verantwortungsbe-

reich ändern: ist eine Person für die Forschungsgruppe, das Institut bzw. die 

Abteilung oder die gesamte Universität (mit-)verantwortlich? Welche eigen-

ständigen Entscheidungen sind zu treffen? Welche Entscheidungen werden auf 

anderen Ebenen der Gesamtorganisation gefällt, welche werden durch Koope-

rationspartner getroffen? An welchen Zielen bzw. Ergebnissen wird die Leis-

tung der verantwortlichen Person gemessen?  

B.1.2 Organisationskultur 

Diese internen und externen Faktoren und die damit verbundene Komplexität 

sind bestimmende Einflussgrößen auf die Organisationskultur. 

Mitte der 1980er Jahre hat Edgar Schein ein theoretisches Konzept zur Orga-

nisations- und Unternehmenskultur entworfen, worin er Kultur definiert als:  

„a pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its 

problems of external adaption and internal integration that has worked well 

enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the 

correct way to perceive, think and feel in relation to those problems.” 

(Schein 1992, S. 12) 

„Schein16 charakterisiert in seiner Arbeit ein von bestimmten Grundhaltun-

gen getragenes „Klima“, welches günstige Voraussetzungen für Lernen 

und Innovationen darstellt. Für ihn steht der Begriff „Lernen“ im Mittel-

punkt. Eine „lernende Kultur“ erlaubt es einer Organisation, auf innere und 

äußere Veränderungen so zu reagieren, dass sie aus diesen Veränderungen 

einen Nutzen ziehen kann und nicht von ihnen quasi „überrollt“ wird. Bei der 

Entwicklung einer innovationsförderlichen Kultur gilt es, einerseits Stabilität 

und Sicherheit zu vermitteln (und damit ein wichtiges Bedürfnis der Mitarbei-

terInnen zu befriedigen) und andererseits die Rahmenbedingungen für konti-

nuierliche Veränderung und Lernprozesse zu schaffen. 

Eine der wesentlichen Grundhaltungen, die ein innovationsförderliches Klima 

kennzeichnen, ist laut Schein die Überzeugung, das eigene Umfeld in einem 

gewissen Maße planen und gestalten zu können, was eine permanente Aus-

einandersetzung mit den spezifischen Gegebenheiten und einen zuversichtli-

chen Blick in die Zukunft voraussetzt. Ein weiterer genannter Punkt ist der 

Glaube an ein positives Menschenbild, der Ausdruck in beinahe allen Di-

mensionen von Unternehmenskultur findet. Er ermöglicht ein grundsätzliches 

Vertrauen, offene Kommunikation, einen respektvollen Umgang miteinander, 

                                                           

16 Nachfolgende Absätze sind ein adaptierter Auszug aus Grasenick et.al (2009): „Unternehmens-

kultur und Innovation.“ S.36 ff und beziehen sich zu einem großen Teil auf Schein, E (1992): Orga-

nizational culture and Leadership 
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der gleichzeitig ohne streng hierarchische Strukturen auskommen kann. Die 

Überzeugung, dass sich Menschen weiterentwickeln (können), bildet die Basis 

für eine Organisationskultur, in der Wert auf MitarbeiterInnenqualifizierung 

in einem sehr umfassenden Verständnis gelegt wird und einen konstruktiven 

Umgang mit Fehlern. Die prinzipielle Aufgeschlossenheit gegenüber Neu-

em, die ebenfalls von Schein genannt wird, ermöglicht Kreativität und offene 

Beziehungen zu (ökonomischen, politischen, wissenschaftlichen …) PartnerIn-

nen, die für wechselseitige Austauschprozesse (Ressourcen, Know-how etc.) 

genutzt werden können. Diese setzten sowohl im Inneren als auch für die Ko-

operation mit dem Umfeld viele, mehrschichtige Kanäle für den Informations- 

und Wissensaustausch voraus. In einem Umfeld, das wie das heutige durch 

zunehmende Komplexität und Beschleunigung gekennzeichnet ist, tritt nach 

Schein die Beziehungsebene in den Vordergrund. Partizipation und Ko-

operation im Unternehmen sowie eine verstärkte Zusammenarbeit mit und 

Orientierung an den KundInnen sind in diesem Sinne als wesentliche Kennzei-

chen einer Innovationskultur zu benennen.  

Scheins Modell ist ein dynamischer Kulturbegriff zugrunde gelegt: Organisati-

onskultur ist offen und verändert sich mit dem Umfeld sowie durch die das 

Unternehmen konstituierenden Individuen und Gruppen. Grundvoraussetzung 

ist, dass diese objektiven Parameter auch in den „tieferen Schichten“ der Un-

ternehmenskultur verankert sind. 

Zum Begriff der Forschungskultur besteht ein direkter Zusammenhang. 

Forschungseinheiten sind Organisationen mit einer entsprechenden Organisa-

tionskultur. Sie werden durch spezifische Faktoren mitgestaltet, welche in rein 

wirtschaftlich ausgerichteten Organisationen keine Rolle spielen: Es sind Cha-

rakteristika des Forschungsvorhabens (Grundlagenorientierung vs. Anwen-

dungsorientierung) und damit verbundene Faktoren wie zeitliche Orientie-

rung, Forschungsmethoden sowie die benötigten Sachmittel/Infrastruktur.  

B.1.3 Kompetenzen 

Ein vielfach theoretisch beschriebener Ansatz ist jener der Einteilung von Ein-

zelkompetenzen und Schlüsselqualifikation in die vier Handlungskompeten-

zen: 

 (Sach- bzw.) Fachkompetenzen  Sozialkompetenzen 

 Selbstkompetenzen  Methodenkompetenzen 

Abbildung 13: Differenzierung von Kompetenzen. 

 

Darstellung: convelop 
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(Sach- bzw.) Fachkompetenzen 

Dieses Kompetenzfeld umfasst spezifische Qualifikationen im Bereich der 

Fachdisziplin. Chur beschreibt sie als kognitive und objektive Qualifikati-

onen, wie beispielsweise Fremdsprachen, betriebswirtschaftliche Kenntnisse, 

EDV-Kenntnisse (vgl. Chur 2004, S. 17). Brall, aber auch die Universität Jena, 

definieren die Aneignung von Fachkompetenzen als den Erwerb von Fach-

wissen und die Kompetenz, dieses auch in bestimmten Aufgaben und Arbeits-

prozessen anwenden zu können (vgl. Brall 2009, S. 8f; Universität Jena De-

zember 2010).  

Die Untersuchung im Rahmen dieser Studie richtet den Fokus nicht auf Sach- 

und Fachkompetenzen, so sie sich auf wissenschaftliches Fachwissen beziehen. 

Managementkompetenzen, welche in diesem Zusammenhang Erwähnung fin-

den, werden jedoch in jedem Fall berücksichtigt. Diese „Elimination“ von Sach- 

und Fachkompetenzen in der Diskussion über Schlüsselqualifikationen vollzie-

hen beispielsweise auch Strasmann und Schüller (vgl. Strasmann u. Schüller 

1966, S. 12f). 

Selbstkompetenzen 

Selbstkompetenzen subsumieren Qualifikationen, welche auf die persönliche 

Entwicklung fokussieren. Als Beispiele hierfür sind die Fähigkeit zur Selbstref-

lexion, aber auch die Art der persönlichen Leistungs- und Lernbereitschaft 

sowie persönliche Werte zu nennen (vgl. Brall 2009, S. 9f; Chur 2004, S. 17; 

Strasmann u. Schüller 1996, S. 14; Universität Jena Dezember 2010). Altmann 

et al. beschreiben damit „das Ausmaß an Selbstständigkeit, die Fähigkeit zur 

Selbsteinschätzung und zur prozessorientierten Selbstreflexion.“ (Alt-

mann et al. 2010 zitiert nach Lucyshyn 2011). Viele dieser Kompetenzen kön-

nen auch als Voraussetzung für ein Erlernen von Qualifikationen in den nach-

folgenden Feldern angesehen werden. 

Sozialkompetenzen 

Dieses Feld umfasst Kompetenzen und Qualifikationen, die vor allem für eine 

Interaktion von Menschen in Teams und Gruppen relevant sind. Brall und die 

Universität Jena benennen diese auch als kommunikative und kooperative 

Verhaltensweisen (vgl. Brall 2009, S.9; Universität Jena Dezember 2010). 

Die Qualifikation, zwischenmenschliche Kommunikation zuzulassen bzw. auch 

richtig zu interpretieren, stellt hier den Hauptfokus. Chur erwähnt dabei unter 

anderem Einfühlungsvermögen als eine dieser Kompetenzen (vgl. Chur 2004, 

S. 17). Strasmann und Schüller integrieren hier auch Toleranz und Akzeptanz 

sowie die Bereitschaft zur Kooperation, unabhängig von Alter, Geschlecht, 

Herkunft oder Bildung (vgl. Strasmann u. Schüller 1996, S. 14). Altmann et al. 

beschreiben Sozialkompetenzen „als Fähigkeit, die Verantwortung für sich und 

andere zu übernehmen. Dazu gehört auch, dass Lernende in Auseinanderset-

zungen auf die Vorstellungen anderer eingehen, sich aber auch durchsetzen 

können, Absprachen treffen und auf deren Einhaltung achten.“ (Altmann et al. 

2010 zitiert nach Lucyshyn 2011). 
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Methodenkompetenzen 

Um Herausforderungen adäquat zu begegnen und diese effektiv und effizient 

lösen zu können, ist eine ausgeprägte Methodenkompetenz notwendig. Diese 

bezieht sich nicht auf Arbeitsmethoden im Sinne von Arbeitstechniken (bei-

spielsweise Analyseverfahren, Berechnungsmethoden etc.), da sie schon in die 

Sach- und Fachkompetenzen integriert sind. Die Fähigkeit zum vernetzten 

Denken und situationsgerechten Problemlösen sind hier konkrete Bei-

spiele (vgl. Brall 2009, S. 9; Chur 2004, S. 17; Strasmann u. Schüller 1966 S. 

14). Die Universität Jena sieht auch die Fähigkeit zur Steuerung und Planung 

von Arbeitsprozessen als Teil der Methodenkompetenz (Universität Jena De-

zember 2010). Altmann et al. beschreiben Methodenkompetenz als die Fähig-

keit der kreativen und angemessenen Bewältigung von neuen Situatio-

nen (vgl. (Altmann et al. 2010 zitiert nach Lucyshyn 2011). 

Nutzen im Zusammenhang mit quba 

Die genauere Betrachtung dieser Kompetenzfelder zeigt eine teils divergieren-

de Zuordnung der Schlüsselqualifikationen zu den einzelnen Handlungskom-

petenzen. Zudem sind die Kompetenzfelder so allgemein definiert, dass sie für 

eine Analyse des Qualifizierungsbedarfs in Forschungseinrichtungen an der 

Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft noch keinen ausreichend Ansatzpunkt 

bieten.  

Die Differenzierung ist jedoch insofern hilfreich, als sie unterschiedliche Wege 

des Kompetenzerwerbs nahelegt: Sach- und Fachkompetenzen können leichter 

durch „klassische Ausbildungen“ und Selbststudium erworben werden. Die 

Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenz setzt die Interaktion in einem 

sozialen Umfeld voraus. Theoretische Grundlagen (bspw. zu Persönlichkeitsty-

pen, Personalauswahl etc.) sind hier hilfreich, aber nicht ausreichend. Die Be-

deutung des begleitenden Lernens, des Erfahrungsaustausches in Gruppen 

und des Coachings steigen. 

B.2 Komplexität und Qualifikation 

Der folgende Abschnitt überprüft exemplarisch, inwiefern sich die durch inter-

ne und externe Komplexität charakterisierten Anforderungen an die For-

schungseinheiten mit unterschiedlichen Qualifikationen von Führungskräften 

der Einheiten beschreiben lassen. Eine genauere Ableitung der Qualifikationen 

und des Qualifizierungsbedarfs erfolgt im Rahmen der Interviews und ist Ge-

genstand der weiterführenden Untersuchungen. 
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B.2.1 Personalmanagement und Führung 

Beschreibung der Anforderungen 

Auswirkungen von Budgetvolumen und Dauer eines Forschungsvor-

habens auf Anforderungen an Personalentwicklung, Führung und 

Karriere 

 Anzahl der Personen: Sobald die Größe eines Teams (bis zu 10 Personen) 

überschritten wird, besteht die Notwendigkeit einer Strukturierung in Sub-

gruppen bzw. Organisationseinheiten. Die Art der Zusammenarbeit ändert 

sich, d. h. die Anforderungen an die Art der Führung und die Kommuni-

kation (Delegation von Entscheidungen, Festlegung von Informations- und 

Kommunikationsprozessen). 

 Diversität der Personen: Bei anspruchsvollen Forschungs- und Entwick-

lungsvorhaben weisen die an der Umsetzung beteiligten Personen häufig 

unterschiedliche nationale bzw. kulturelle Hintergründe auf, da die not-

wendige Fachexpertise für die Umsetzung oft schwer zu finden ist. Zusätz-

lich kann die Notwendigkeit der Einbindung unterschiedlicher Fachdiszip-

linen bestehen. Die kulturelle Vielfalt kann einen wichtigen Beitrag zur 

Innovationsfähigkeit leisten. Die Potenziale von Diversität und Interdiszip-

linarität zu nutzen, setzt jedoch entsprechende Fähigkeiten im Manage-

ment voraus (Diversitätsmanagement - Verständnis und gezielte Berück-

sichtigung kultureller Unterschiedlichkeiten in der Personalführung und -

entwicklung; Sicherstellung der Chancengleichheit aller Mitwirkenden). 

 Dauer der Zusammenarbeit: Bei langfristigeren Vorhaben muss eine 

gewisse Kontinuität in der Zusammenarbeit gewährleistet sein. Personal-

entwicklungspläne (das Erkennen und Fördern individueller Stärken, 

Karriereplanung und -entwicklung) sind wichtig, um als Arbeitsstelle at-

traktiv zu sein. Die Planung des Wissenstransfers spielt eine wichtige Rol-

le.  

 Personalauswahl: Auswahl und Förderung geeigneter Talente mit dem 

notwendigen Potenzial für die im Team zu erbringenden Leistungen. 

Notwendige Qualifikation für Führungskräfte – erste Schlussfolge-
rungen 

 Fachkompetenzen: grundlegendes Wissen zu Personalauswahl, Personal-

entwicklung und Führung (bspw. motivationale Faktoren), Diversity und 

Chancengleichheit 

 Methodenkompetenzen: Gestaltung von organisationalen Strukturen 

und Abläufen, von Kommunikationsprozessen, Gesprächsführung 

 Selbstkompetenzen: Reflexionsfähigkeit - Reflexion der Wirkung des ei-

genen Führungsverhaltens auf die Mitarbeitenden, Fähigkeit, Feedback 

nicht nur zu geben, sondern auch anzunehmen. 

 Sozialkompetenzen: Führungsstil, Motivation von Mitarbeitenden 

Beispielhafte Erläuterung für spezifische Anforderungen: In Bezug auf 

die interne Komplexität sind bei Führungskräften je nach Komplexitätsgrad 
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unterschiedliche Anforderungen zu berücksichtigen. Bei geringerer Komplexi-

tät ist von kleineren Arbeitsgruppen auszugehen. Führungspersonen sind 

nicht mehr nur für die Delegation inhaltlicher Aufgaben, sondern in gewissem 

Maße auch selbst für die Durchführung derselben verantwortlich, zusätzlich zu 

den strategischen (Projekt-)Managementaufgaben. In Bezug auf Teamfähigkeit 

bedeutet dies beispielsweise eine stärkere inhaltliche Zusammenarbeit in der 

Gruppe und eine damit verbundene Kritikfähigkeit im Sinne von Feedback auf 

inhaltliche Ergebnisse nicht nur zu geben, sondern auch anzunehmen und die 

eigene Arbeit auf Basis dessen zu verbessern. Die intensivere Zusammenarbeit 

im Team stellt damit auch erhöhte Anforderungen an Fähigkeit in der Team-

zusammenarbeit und in der Akzeptanz von persönlichen Bedürfnissen der Kol-

legInnen am direkten Arbeitsplatz sowie Einfühlungsvermögen. Dadurch wird 

es aber auch möglich, besser auf (persönliche) Herausforderungen der Kolleg-

Innen zu reagieren, da sie schneller und direkter wahrgenommen werden. Bei 

größeren Projektbudgets sind vermehrt strategische Aufgaben von Führungs-

kräften zu bewältigen, wodurch eine inhaltliche Einbindung nicht so stark 

notwendig bzw. möglich ist. Durch diese weniger enge Bindung an die Arbeits-

gruppen müssen daher neben sozialen Kompetenzen vor allem methodische 

Kompetenzen vorhanden sein, um die Bedürfnisse von MitarbeiterInnen wahr-

zunehmen oder um in der Personalplanung schnell reagieren zu können. 

B.2.2 Schnittstellenmanagement 

Beschreibung der Anforderungen 

Auswirkungen der Anzahl und Heterogenität der Partnerorganisationen 

bzw. einzubindende Organisationseinheiten auf das Umfeld-

management (Schnittstellenmanagement) 

 Organisationale Verankerung (eigenständige Rechtsform, Verbundpro-

jekt, organisationsinterne Projekte): Eigenständigkeit der Organisations-

form, Charakterisierung der Entscheidungen, welche eigenständig getrof-

fen werden können: Die Notwendigkeit, unterschiedliche Partner-

organisationen bzw. andere Organisationseinheiten über Schnittstellen 

einzubinden, setzt ein Verständnis für unterschiedliche Organisationsfor-

men voraus (Verständnis für die Spezifika und den damit verbunden Inte-

ressen und Sichtweisen von bspw. Unternehmen, Forschungsorganisationen 

sowie öffentliche Institutionen; unterschiedliche Kulturen und Denkweisen, 

die zu berücksichtigen sind). 

 Koordination, Kommunikations- und Abstimmungsprozesse: Anzahl 

und Heterogenität der einzubindenden Partnerorganisationen: Für die er-

folgreiche Umsetzung ist es entscheidend, die unterschiedlichen Sichtwei-

sen und Interessen aller Anspruchsgruppen trotz allfälliger Widersprüch-

lichkeiten in der Gestaltung der Abstimmungsprozesse zu berücksichtigen.  

Notwendige Qualifikation für Führungskräfte – erste Schlussfolge-
rungen 

 Fachkompetenzen: grundlegendes Wissen zu den Spezifika der einzubin-

denden Partner, Abteilungen etc., sofern die Einheit Teil einer größeren Or-
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ganisation ist: Fachwissen zu internen Prozessen, Entscheidungsstruktu-

ren. Sofern Kooperationspartner in Entscheidungsprozesse eingebunden 

sind: Gestaltung von Vertragsverhandlungen. 

 Methodenkompetenzen: Gestaltung von organisationalen Strukturen 

und Abläufen, von Kommunikationsprozessen, Gesprächsführung mit Vor-

gesetzten und KooperationspartnerInnen. 

 Selbstkompetenzen: Reflexionsfähigkeit - Reflexion der Wirkung des ei-

genen Verhaltens auf das Umfeld, Fähigkeit Feedback nicht nur zu geben, 

sondern auch anzunehmen, Kooperationsfähigkeit.  

 Sozialkompetenzen: „Laterale Führung“, Verhandlungsgeschick, Bezie-

hungsgestaltung sind wichtige Aspekte. 

Beispielhafte Erläuterung für spezifische Anforderungen: Die Hetero-

genität der PartnerInnen und damit die Größe des externen Komplexitätsgra-

des stellt auch hier besondere Ansprüche an Führungspersonen. Je nach Hete-

rogenität der PartnerInnen, welche unter Umständen auch räumlich verteilt 

sind, wird von Führungspersönlichkeiten sehr gutes planerisches Geschick und 

Flexibilität verlangt, um das vorhandene Zeitbudget effizient zu nutzen. 

Gleichzeitig muss hier auch ein sehr ausgeprägtes Verhandlungsgeschick vor-

handen sein, um die effizient geplanten Termine auch effektiv zu nutzen. Dar-

über hinaus stellen sich auch hier Anforderungen an die Reflexionsfähigkeit, 

die Notwendigkeit, Bedürfnisse und Spezifika der Partnerorganisationen zu 

verstehen, um Feedback „richtig“ zu formulieren und auch zu interpretieren. 

B.2.3 Projektmanagement 

Beschreibung der Anforderungen 

Auswirkungen von Planungssicherheit und Finanzierungsstruktur auf 

das Forschungsmanagement und die Zukunftsorientierung: 

 Charakterisierung des Planungshorizontes: Dauer des Vorhabens: 

Langfristige Vorhaben erfordern entsprechende Planung und Controlling, 

Umgang mit Projektrisiken etc. Anforderungen können durch die Vielfalt 

der zusammenhängenden Vorhaben oder eine größere Anzahl kleiner Pro-

jekte steigen (Multi-Projektmanagement) steigen. 

 Auswirkungen der Anzahl und Heterogenität der Finanzierungs-

quellen (Förderungen, Kofinanzierung) auf Projektmanagement bedingt 

durch die Notwendigkeit, unterschiedliche Abrechnungsschemata in Ein-

klang zu bringen, besondere Anforderungen an Controlling etc. (an der 

Schnittstelle zur externen Komplexität). 

 Anzahl und Heterogenität der „zusätzlichen“ Aktivitäten (Akquisiti-

on, Dissemination, breite Öffentlichkeitsarbeit): Die Ansprüche steigen, 

wenn diese Aktivitäten innerhalb der Organisation wahrgenommen werden 

müssen, durch die Diversität der notwendigen Fähigkeiten und Kompeten-

zen. In kleineren Einheiten ist ein „Multitasking“ einzelner Personen not-

wendig. Die Leitung der Forschungseinheit erfordert die Präsentation der 

Ergebnisse für unterschiedlichste Zielgruppen: Während bei wissenschaftli-

chen Konferenzen eine für die Community detaillierte Darstellung neuer 
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Erkenntnisse gefragt ist, benötigen Industrieunternehmen und förderge-

bende Stellen einen einfach erfassbaren Überblick, Projektfortschrittsbe-

richte – und die Darstellung der wirtschaftlichen Relevanz der Ergebnisse. 

Notwendige Qualifikation für Führungskräfte – erste Schlussfolge-
rungen 

 Fachkompetenzen: betriebswirtschaftliche Grundlagen, Gestaltung der 

Budgets und Meilensteinpläne multipler Projekte, entsprechend der Vorga-

ben des Förderungswesens als auch der Kooperationspartner. 

 Methodenkompetenzen: Projektplanung: Definition von überprüfbaren 

Subzielen, Ermöglichung eines rechtzeitigen Erkennens von Abweichungen. 

Präsentationsfähigkeit: Abstimmung von Präsentationen und Materialien 

auf die unterschiedlichen Anspruchsgruppen. 

 Selbstkompetenzen: strategisches Denken, Ambiguitätstoleranz, Reflexi-

on des Zusammenwirkens von Umfeld und Forschungseinheit.  

 Sozialkompetenzen: Projektumsetzung, Gestaltung von kreativen Frei-

räumen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Vorgaben durch Partneror-

ganisationen, Flexibilität im Umgang mit Veränderungen bei klaren Priori-

täten, um vertraglich definierte Ziele auch tatsächlich zu erreichen.  

Beispielhafte Erläuterung für spezifische Anforderungen: Die Anforde-

rungen an Führungspersonen, welche mit Projekten betraut sind, die sowohl 

eine mittlere bis hohe interne, aber auch eine mittlere bis hohe externe Kom-

plexität aufweisen, divergieren stark. Prinzipiell sind die Anforderungen eine 

Mischung aus jenen Kompetenzen, welche Personen aufweisen, die in den aus-

differenzierten Komplexitätsfeldern agieren. Beispielsweise müssen diese Per-

sonen sowohl die internen Personalangelegenheiten gut managen können, als 

auch ein Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick mit externen Partne-

rInnen aufweisen. Zusätzlich dazu werden hohe Anforderungen an diese Per-

sonen im Bereich des systemischen und vernetzten Denkens gestellt, um bei-

spielsweise das Zusammenwirken des Forschungsteams und der 

PartnerInnenorganisationen zu erkennen und hier gegebenenfalls reagieren 

und geeignete Maßnahmen zur Erzielung der angestrebten Forschungsergeb-

nisse setzen zu können. Im Zusammenspiel sehr hoher Komplexitäten und 

damit verbunden meist sehr international und interdisziplinär besetzten 

Teams und PartnerInnen ist die Ambiguitätstoleranz als eine wichtige Kompe-

tenz zu nennen. Führungspersönlichkeiten haben hier beispielsweise die Fä-

higkeit, kulturell bedingte Unterschiede und Mehrdeutigkeiten in Informatio-

nen so wahrzunehmen bzw. auch selbst zu vermitteln, dass diese keine 

Missverständnisse in anderen Kulturen erzeugen und den Forschungsprozess 

negativ beeinflussen. 

 



quba-ForM Endbericht  

© convelop cooperative knowledge design gmbh | KMU FORSCHUNG AUSTRIA 58 | 59 

C Literaturverzeichnis  

Altmann, T., Faulstich, K. und Heinzeroth, H. (Hrsg.) (2010): Moderner Unterricht in den 

Sekundarstufen I und II. Theorie und Praxis kompetenzfördernden, individualisierten und 

selbstständigen Lernens. Immenhausen bei Kassel: Prolog. 

Bauer R. Moldoveanu M. C. (2008): Einige Bemerkungen zur Frage „Was ist organisationale 

Komplexität?“ Algorithmen; Informationsgehalt; Komplexitätsmanagement; 

Komplexitätstheorie; Organisationale Komplexität; Zeitkomplexität. Die Betriebswirtschaft 

(DBW) Jg. 68, Nr. 5, S. 568-596. 

Bergmann, M. et al. (2005): Qualitätskriterien transdisziplinärer Forschung. Ein Leitfaden für 

die formative Evaluation von Forschungsprojekten. ISOE-Studientexte, Nr. 13 (Institut für 

sozial-ökologische Forschung). 

Brall, St. (2009): Überfachliche Kompetenzanforderungen in den Ingenieurwissenschaften. 

Zentrum für Lern- und Wissensmanagement (ZLW), RWTH Aachen. 

Chur, D. (2004): Schlüsselkompetenzen – Herausforderung für die (Aus-) Bildungsqualität an 

Hochschulen. S. 16 - 19 In: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. (Hrsg.): 

Schlüsselkompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit - Konzepte für die Vermittlung 

überfachlicher Qualifikationen an Hochschulen. Dortmund. Online verfügbar:   

http://www.stifterverband.info/publikationen_und_podcasts/positionen_dokumentationen/sc

hluesselkompetenzen_und_beschaeftigungsfaehigkeit_2004.pdf (Februar 2011) 

Europäische Kommission (2007): Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen – Ein Europä-

ischer Referenzrahmen; Online verfügbar unter: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture  

(März 2011) 

 Europäische Kommission, Research and Innovation (2011): TOWARDS A EUROPEAN 

FRAMEWORK FOR RESEARCH CAREERS, Brussels, 21st July 2011. (online verfügbar 

unter http://ec.europa.eu/research/) (Okt. 2011) 

Grasenick K. Hutter R., Windhaber M. (2009): Unternehmenskultur und Innovation. Endbericht 

Online verfügbar unter: http://www.convelop.at/cms/images/stories/details/publikationen/ 

(April 2011) 

Grasenick K (2011): Wichtig – aber messbar? Zur Erfassung nicht-wissenschaftlicher 

Erfolgskriterien in den Auswahlverfahren geförderter Forschung 

Lucyshyn, J. (2011): Bildungsstandards sowie Reife- und Diplomprüfung im Kontext von 

Kompetenzorientierung. In: Jaklin, J. (Hrsg.) (2011): Bildungsstandards und 

Kompetenzorientierung in der Berufsbildung. IMST Newsletter; Jg. 10; Ausgabe 35 

(Frühjahr/Sommer 2011); Klagenfurt. 

Nickel, S., Ziegele, F. (2010): Karriereförderung im Wissenschaftsmanagement – nationale und 

international Modelle. Eine empirische Vergleichsstudie. Band 1. Gütersloh: CHE. Im 

Auftrag des BMBF. 

Nowotny, H.; Scott, P.; Gibbons, M. (2001): Re-Thinking Science. Knowledge and the  Public in an 

Age of Uncertainty. Polity Press, Oxford. 

Schein, E (1992): Organizational culture and Leadership. Jossey-Bass Publishers San Francisco; 

418 Seiten 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
http://ec.europa.eu/research/


quba-ForM Endbericht  

© convelop cooperative knowledge design gmbh | KMU FORSCHUNG AUSTRIA 59 | 59 

Strasmann, J. und Schüller, A. (Hrsg.) (1996): Kernkompetenzen – Was Unternehmen wirklich 

erfolgreich macht. Schäfer-Poeschel Verlag Stuttgart. 170 Seiten. 

Universität Jena (Dezember 2010): Kompetenzprofil. Online verfügbar:   

http://www.ule.uni-jena.de/pics/Kompetenzprofil.pdf (März 2011)



 

 

 

convelop 
cooperative  knowledge  design gmbh 
 
A-8010 Graz Bürgergasse 8-10/I 
Telefon: +43 (0) 316 720 813 
Fax: +43 (0) 316 720 813-20 
www.convelop.at office@convelop.at 

convelop 

cooperative knowledge design gmbh 

 


